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stets eine prompte und zuverl~ssige gewesen sein, unangenehme :Neben- 
erscheinungen nie aufgetreten sein. Frisehe Schnitt- und Quetschwunden 
behandelte ere ohne vorherige Reinigung mit 1--2% PyoktaninlSsung his 
zur Tiefdunkel-F~rbung der Gewebe. Zu Salben empfiehlt er wegen der 
F~rbung das Pyoct. aureum und zwar 0,3--0,5:20~0. In L5sung soll das 
Mittel am besten in die Gewebe eindringen und vorzfiglich austrocknend 
wirken. 

Gonorrhoe und deren Complicationen. 
1. Leg ra in  et Legay. Sur un cas d'ur6thrite sans gonocoques avec 

complications d~6pididymite. Ann. g6n.-ur 1891, p. 706. 
2. Hugounenq  et Erand .  Sur une toxalbumine s6cret6e par un microbe 

du pus blennorrhagique. La semaine M~dicale. 1891, p. 308. 
3. Seholz.  Ueber Tripper und die zur Verhiitung seiner Ausbreitung 

geeigneten sanits Massregeln. Viertelj. fiir gerichtl. 
Medicin. Oct. 1891, p. 355. 

4. Scholz.  Ueber Tripper und die zur Verhfitung seiner Ausbreitung 
geeigneten sanit~tspolizeilichen l~Iassregeln. (Fortsetzung u. Schluss.) 
Viertelj. ffir gerichtl. Mediein. 1892. I. Heft. 

5. S~nger.  Prophylaxe der gonorrhoischen Infection. Congress der 
deutschen Gesel]schaft fiir Gynaekologie zu Bonn (21--23. Mai 1891). 

6. Augagneur .  De ]a blenorrh6e. Prov. M6d. 19 juin 1889. Annales 
1890, p. 451. 

7. A l e x a n d e r ,  Samuel. Sane remarks upon the diagnosis of gonorrhoea 
in the male. gourn, of cut. and genito-urin, dis. Aug. u. Oct. 1891. 

8. B a l z e r  et Souple t .  Note sur Falbuminurie li~e ~ la blennorrhagie' 
Soci6t6 de dermatologie et syphiligraphie. Anaales 1891, p. 325. 

9. Bureha rd t .  Ueber die gonorrh. Bindehautentziindung. Deutsche mili- 
t~r~rztl. Zeitschr. Jahrg. xIX. 1890, Nr. 1. 

10. Trousseau .  L~ophthalmie blennorrhagique. Gazette des h6pitaux. 
1892. Nr. 8~ p. 70. 

11. Ros insk i .  Ueber gonorrhoische Erkrankung der ~undsehleimhaut 
bei Neugeborenen. Zeitschrift ffir Geburtshilfe und Gyn. Bd. XXII. 
Heft 1 u. 2. 1891. 

12. F r i s eh .  Uebcr Gonorrhoea rectalis. Verhandl. der Wfirzburger Ge- 
sellschaft. XXV. Bd. Nr. 6. 1991. 

13. Ayres .  Specifische Kolpitis bei kleinen M~dchen, eomplieirt mit pu- 
rulenter Ophthalmie. Ref. in Deutsche ~Medicinal-Zeitung 1890, Nr. 83. 

14. Comby. De la vulvo-vaginite des petites filles. Soci6t6 de biologic. 
La semaine m6dicale. 1891, p. 294. 

15. Bergh.  Vulvo-Vaginitis. Bericht d. Yestre-tIosp. in Kopenhagen. 1889. 
16. Auber t .  ~ io log ie  des vulvites blennorrhagiques chez ]es petites 

filles. Lyon med. 16 Aug.; reL Annales gen-ur. 1891~ p. 749. 
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17. Berger.  Complication. d. Vulvit. bei kl. M~dchen. Annal. d. Bord. 1890. 
18. Du lYIesnil. Ueber die sogenannte gonorrhoische ttarnblasenentzfin- 

dung. Virchow's Archly, Band 126, p. 456 ft. 
19. Schauta.  Ueber die Diagnose der Friihstadien chronischer Salpingitis. 

Archly fiir Gynaekologie. Bd. 33, p. 27. 
20. ~oble ,  Ch. P. Gonorrhoeal salpingitis in its surgical aspects. Med. 

and Surg. Reportes Nr. 21. Mai 24. 
21. ]Ienge.  Salpingitis gonorrhoica. X. Internationaler Congress, Section 

ffir Gyn~kologie. Referat a. d. Deutschen )/iedicinalzeit. 1390, Nr. 77. 
22. v. Ros thorn ,  Dr. Alfons. Ueber die Folgen der gonorrhoischen In- 

fection bei der Frau. Prager reed. Wochensehrift. 1892. Nr. 2 u. 3. 
23. IIorovitz .  Ueber gonorrhoische Peritonitis beim Manne. Wien. med. 

Wochensehr. 1892. 2, 3. 
24. lYlaghee, James M. Abscess of the penis, complicating periurethritis, 

without perforation of the urethra. Med. Record. 30. Mal 1891. 
25. Pol lak .  Ein Fall yon Cowperitis und Prostatitis suppurativa im An- 

schluss an acute Blennorrhoe. Wien. medic. Presse. 1891. 49. 
26. Auvergnio t ,  De la mono-arthrite blennorrhagique chez la femme. 

Gazette m~dicale de Paris. 1892. Nr. 3, p. 31. 
27. Morel-Lavall~e.  Du mercure administr4 s l'int~rieur duns les arthro- 

pathies blenorrhagiques. Soci~t6 de dermatologie et de syphiligraphie. 
Annales 1891, p. 329 u. s 

28. Ozenne. P~riostite de la face interne du tibia et synovite tendineuse 
des extenseurs du pied~ d'origine blenorrhagique. Annales 1891~ p. 222. 

29. ~-~Iracek. Combination von Blennorhoe mit universellem Erythem und 
vesicul5sem Eczem. Jahresber. d. k. k. Rudolph-Stiftung. S .A.p .  12. 

30. Raynaud.  Manifestat. cutan~es de la blenorrhagie. Ann. 1891, p. 213. 
31. S p i l l m a n n  et I Iaushal ter .  Contribution s l~tude des manifestations 

spinales au cours de la blennorrhagie. Revue deM~dec. Aofit 1891 p. 651. 
32. Polozoff. M~ningo-my61ite d~origine blennorrh6ique. Roussk. medyc. 

18911 Nr 171 p. 264. La France m~dieale. 38. Annde, Nr. 42. 1891. 
33. Panas .  N~vrite optique d'origine blennorrhagique. La S~maine m~di- 

cale. 1890, p. 477. 
34. Stark,  Henry S. Acute anterior gonorrhoea, the indications for, and 

rational methods of treatment. Med. Record. Vol. 39. Nr. 6. 
35. Glenn, W. Frank. Treatment of Gonorrhoea. The American associa- 

tion of andrology and syphilology. Fifth annual meeting. Refl Journ. 
of cut. and genito-urin, dis. Nov. 1891. 

36. Lonz. Zur Therapie der Urethritis anterior. IV. Congress russischer 
Aerzte in Moskau. Abtheil. ffir Dermatologie und Syphilis. Wratsch, 
18911 Nr. 7. Monatshefte ffir prakt. Dermatologie. Band XII. p. 47~. 

37. I toieki .  Traitement de la blennorrhagie par l'ergotine. Bull. m~d. 
26. Aug. Ref. Ann. gen.-ur. 1891. p. 725. 

38. Keyes, E. L. Some practical suggestions for deep urethral medica- 
tion in the treatment of posterior urethral catarrh. Medic. Record. 
"25. Juli 1891. 
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39. Tommasoli .  Di una nuova siringa da unguenti per la cura dell' ure- 
trite anteriore acuta e subacuta. Giorn. i tal. delle mal. yen. e della 
pelle. 1891~ Nr. 3. 

40. K r o m a y e r .  Zur Therapie des chronischen Trippers. Berlin. klin. 
Wochenschr. 1891, Nr. 24. 

41. K0ster .  Beltrag zur Iehthyoltherapie D. Med.-Zeitg. 1890. p. 978. 

42. Netze tzky .  Mdlange pour injections antiblennorrhagiques. La S~maine 
m6dicale. 1891. LVIII. 

43. ~Iareus.  Gelb. Quecksilberoxyd bet chron. Gonorrhoe. Monatsh. XIII. 

4~:. u  F. G. Anwendung des Retinol in der Mcdicin. Ref. British 
Journ. of Dermat. 1891~ p. 168. 

45. Boul land.  Desquamation en masse de la muqueuse urdthrale. Journ. 
de med. pratique. 10. Aug. 1891. Ref. Ann. gen.-ur. 1891. p. 663. 

46. Mac Munn.  Remarks on the more accurate examination of the 
urethra as a basis of more scientific treatment. Lancet 1891. Bd. 2, p. 805. 

47. Jane t .  Un nouvcl endoscope ur6thro-cystique ~ lumi~re externe. Ann. 
gen.-ur. 1891~ p. 627. 

48. Casper (Berlin). Un nouvel 61ectroscope pour l'ur6thre, le vagin 
l'oreille, le nez et le rectum. Annales gen.-ur. 1891. p. 711. 

49. Cheesman, Hobart. Remarks regarding stricture of the urethra in 
the male. Medic. Record. 5. Sept. 1891. 

50. Alapi.  Ueber die Bedeutung der HarnrShrenstrieturen yon weitem 
Caliber. Ges. d. Aerzte in Budapest. Sitzg. v. 26. Oct. 1889. 

51. S tewar t .  HarnrShrenstrlcturen weiten Calibers. Americ. Pract. and 
News. 3. Aug. 1889. 

52. Vigneron.  R6tr6cissements larges avec infiltration d~urine. Ann. gem- 
ur. 1891, p. 579. 

53. Wyman.  Bougies car6es pour les r6tr6cissements de l'ur~thre pro- 
fond. Intcrnat. journ, ofsurg. Juni 1891. Ref. Ann. gcn.-ur. 1891~ p. 738. 

54. Wills .  De l'emploi des antiseptiques duns ]e traitement des r6.tr6- 
cissements de Fur~thre par ur6throtomie interne. ~ercredi m6dica 1 
25 juin 1890. Ref. Ann. gen.-ur. 1890, p. 502. 

55. P r e w i t t ,  J. V. Internal urethrotomy with cases. The Times and 
Register. 11. April 1891. 

56. Tnthle ,  James P. The treatment of urethral stricture and its resul- 
ting conditions by extreme gradual local distention and without 
cutting; including a briei ~ report of fifty cases. The American asso- 
ciation of androl, and syphilol. Fifth annual meeting. Ref. Journ. of 
cut, and genito-urin, dis. Nov. 1891. 

57. Bangs, L. Bolton. Treatment of urethral stricture. The American 
association of andrology and syphilology. Fifth annual meeting. Ref. 
Journ. of cut. and genito-urin, dis. ~Nov. 1891. 

58. Keyes,  E. L. A case of excision of stricture and urethroplasty for 
radical cure. Journ. of cut. and genito-urin, dis. November 1891. 
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59. Handly,  J. W. Treatment of strictures of the male urethra. Ten- 
nessee state medical society; fifty-eighth annual meeting. Medic. 
Record. 16. Mat. 1891. 

60. ~-ewell, Otis K. The treatment of urethral stricture and a new 
divulsor for rapid dilatation. Medic. Record. 6. Juni 1891. 

61. Bryson,  John 1 ~ On the radical cure ot urethral stricture by resto- 
ration of the mucous membrane to a healthy condition. The Aberic. 
association of androh and syphilol. Fifth annual meeting. Ref. Journ. 
of cut. and genito-urin, dis. Nov. 1891. 
62. Reynolds,  H . J .  Stricture of the nrethra, urethrotomy under 
Cocain anaesthesia. Clin. ]cot. dully, at the college of physic, and surg. 
Chicago. Western mud. Rec. April. 1888. 

63. Ehrmanl l .  Wiener medic. Dootoreneollegiam. Sitzg. v. 13. Oct. 1890. 

64. Roeher.  Eleetrolytisehe Behandtung der Harnrhin'ensiricturen. Gaze 
m6d. de 10aris. 9. Nov. 1889. Ref. Deutsche Medicinalzeitung. 88. 189o. 

65. Clarke. Behandlung der Harnrhhrenstric~uren b i t  der Eleetrolyse. 
The Brit. mud. journ. Res Deutsche Medicinalzeitung. 88. 1890. 

66. ~lonat.  L'@lectrolyse duns les r6tr6eissements de l'ur~thre. Ann. gen.- 
ur. 1890, p. 145. 

67. Guyon. De la resection de l'ur@thre. Gaz. reed. de 10arts. 22. Aug. 
1891. Ref. An. gen.-ur. 1891, p. 665. 

68. Otis, Fessenden 1W. Reflex irritations and neuroses caused by strictures 
of the urethra in the female. The American association of andrology 
and syphilology. Fifth annual meeting. Ref. Journ. of cut. and gem- 
urin. dis. Nov. 1891. 

69. Daudolo. S u r u n  abc~s aigu de la prostate. Gaz. bed. Lombarda. 
13 juin 1891. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 818. 

70. Keyes, E. L. The enbarged prostate and its operative relief. Med. 
Record. 31. Oct. 1891. 

71. W-oljaneff. Massage bet Erkrankungen der 10rostata. Verhandlungen 
der russischen Syphilido-Derbatol. Gesellsehaft. Wratsch 1891. tNr. 18. 

72. Dingo. Ponction v6sicale hypogastrique avee sonde sur-pubienne 
demeure et lavages antiseptiques de la vessie duns deux eas de 

prostate infranchissable cobpliqu@s de fausse route; gu@rison. Ann- 
gen.-ur. 1891, p. 717. 

73. l~IoroSti, E. Bottinis galvanocaustic treatment of enlarged prostate. 
Brit. mud. jour. 1891. V. I., p. 1121. 

74. Reblaud.  R6tention d'urine incomplete avec distension trMt6e par 
]'evacuation progressive et I'evacuar antiseptique; conservation de 
]'@tat aseptiquc des urines balgr@ l~6tat rnicrobien de l'ur~thre. An- 
nales gen.-ur. 1891, p. 713. 

75. Poneet.  Des dangers de ]a poncticn hypogastrique duns les r@~entions 
d'urine. Medic. medical. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 866. 

76. Na.wrocki and Skabi tsehewsky.  Ueber die motorischen Nerven 
der Blase. 10fltigers Archly, Bd. 48, p. 335. 
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77. Fenwick ,  H. Clay and wax modelling of the living urinary bladder 
under electric light. Brit. reed. jour. 1889. V. !., p. 13. 

78. Davidsohn.  Herpes zoster und gleichzeitige L~hmung des Detrusor 
urinae. Berliner mettiein. Gesellschaft. Ref. i. d. deutsehen Medicinal- 
zeitung 1890, Nr. 51. 

79. Enr iquez .  Recherches bacterlologiques sur l'urine normale. Bull. 
medic. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 881. 

80. Van  Santvoord,  R. Spontaneons (non instrumental)access of bacteria 
to bladder and slight vesieal incompetence, as causes of cystitis, 
especially in the female: with remarks on treatment of resulting 
disease. Medic. Record. 23. Mai 1891. 

81. Kroyeus.  Ueber einen pathogenen Bacillus (Urobacillus liquefaciens 
septicus) gefunden im pathologisehen Urin. Sere. mid. 31. 1890. Ref. 
Deutsche Medic. Zeitg. 1890, p. 1200. 

82. ]lazy. De l'origine infectieuse de certaines formes de cystites dites 
,,a ffigore" ou rbeumatismales ou goutteuses. Soei6t6 de Chirurgie. 
La semaine m~dicale. 1891, p. 278. 

83. Keyes, Edward L. Note upon a possible service to be expected in 
genito-urinary surgery. The American association of andrology and 
syphilology. Fifth annual meeting. Ref. Journ. of cut. and genito- 
urin. dis. Novbr. 1891. 

84. Schmitz, Richard. Cystitis als Complication des Diabetes. Berl. klin. 
Woehenschr. 1890. Nr. 23. 

85. A lba r ran ,  P. Cystitis d~m to cantharides. Lancet 1891. Bd. 2, p. 1351. 
86. t?avazzani. Sur une gtrange alteration de la vessie. Lo sperimentMe. 

Dee. 1890. Ref. Ann. gen.-urin. 1891, p. 328. 
87. W a t s o n  Wi l l i ams .  Remarkable case of dilatation of the male 

bladder. Lancet 1891. Bd. IL, p. 983. 
88. Duret .  Appareil tr~s simple pour maintenir los sondes ~ demeure 

chez los femmes. Roy. illustr, de polytech, meal. Nr. 8. Ref. Ann: 
gen.-ur. 1891, p. 724. 

89. Novaro. Tumeur vgsicale operge. BulL delle seienze reed. di Bologna. 
Juni 1891. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 818. 

90. Tyson, James. The medical treatment of cystitis. The Times and 
Register. 5. Dee. 1891. 

91. Egasse, Ed. Le Salol. Bullet. gen. de therap. 30. Sept. Ref. Ann. 
gen.-ur. 1891, p. 811. 

92. T ra i t emen t  de la cystite aigug blennorrhagique par l~essence de 
santal. Gazette de hJpitaux, 1892, p. 26. 

93. l l leynier .  Du traitement de la cystite haemorrhagique du col d'origine 
blennorrhagique par le salicylate de sonde. Ar~hiv de med. militMr. 
Oct. 1891. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 811. 

94~. Galliard.  De bleu de m6thylgne et des sos proprigtgs analggsiclues. 
Sgmaine medicale. 1891, p. 180. 

95. E inhorn ,  Max. Ueber die Anwendung des l~Iethylenblau bei Cystitis, 
Pyelitis u. Careinom. Deutsche reed. Woehenschr. 1891. Nr. 18, p. 621. 
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96. Anssehe iden  yon Balsamen durch den Urin. Ref. Brit. reed. journ 
11. Juni 1890 a. d. Deutsch. IYiedic. Zeitung 1890. 

97. Marsh.  Potion eontre la cystite aigu~. La Sere. m@d. 1891. LXXVIII. 
98. Reg ina ld  Har r i son .  Bedeutung und Behandlung der H~maturie. 

The reed. press and circular. 23. Juli 1890. Ref. D. M. Z. 1890. 87. 
99. Sturgis.  The diagnostic value of Hematuria in affections of the 

genito-urinary organs. New York Acad. of Medecine Section in gen.- 
urinary surgery. Journ. of cut. and gen.-urin, dis. Febr. 1891. 

100. Otis, W. K. Haematuria. The am. assoc, of androlog, and syphilol. 
22.--25. Sept. 1891. Journ. of cut. and gen.-urin, dis. Nov. 1891. 

101. Lode. De la secretion spermatique chez l'homme et le chien. Ball  
medic. 25. Nov. Res Ann. gen.-ur. 1891, p. 871. 

102. J o r d a n  Lloyd. On spermatocystitis. Lancet. 1891. Bd. II., p. 974. 

103. J amin ,  R. Considgrations pathog@niques sur l'hemospermie d'origine 
non inflammatoire. Ann. gen.-ur. 1891, p. 765. 

104. Alexander ,  Samuel. An observation upon the treatment of epidi- 
dymitis. Journ. of cut. and genito-urin, dis. Dec. 1891. 

105, Discuss ion fiber den Vortrag des Dr. Samue] Alexander: An ob- 
servation upon the treatment of epididymitis. Journ. of cut. and 
gen.-urin, dis. Dec. 1891. The New York Academy of medicine. 
8. October 1891. 

106. Lorin.  Traitement de l'orehi-gpididymite d'origine ur@thrale par les 
courants continus. La Sgmaine m@dicale. 1890. Beilage p. XC. 

107. Cohn, Paul. Die Behandlung der acuten Epididymitis mittelst des 
Zeissl-Langlebert-Casperschen Suspensor. Der ~rztl. Prakt. 1890. 2 .  

108. Diet len,  Dr. Stabsarzt. l~ittheilungen yon der M~nner-Abtheilung 
der Station fiir Geschlechtskranke pro 1889. Behandlung der Epidi- 
dymitis. Charitg-Annalen. 1890, p. 684. 

109. De le Valle. ]~tude compar~e de la rgfrig@ration et de la compres- 
sion duns le traitement des orchites. Thgse 24juillet. Ann. 1890, p. 838. 

110. Brewer ,  George Emerson. The dry poultice in the treatment of 
epididymitis. Read before the am. ass. of androl, and syphilol., 
Washington. Sept. 1891. Journ. of cut. and gen.-urin, dis. Jan. 1892. 

111. Dormand,  Raoul. De la mgdication interne duns le traitement de 
l'orchite blennorrhagique et du ~raitement de cette affection par la 
teintare d'an@mone pulsatille. Th~se de Paris. 1891. 

112. Mexande r ,  Samuel. An observation upon the treatment of epidi- 
dymitis. Journ. of cut. and gen.-urin, dis. December 1891. 

113. Thigry et Fosse. La Pulvgrisation phgniquge. Son application au 
traitement de rorchite blennorrhagique. Gazette m~dicale de Paris. 
62. Ann@e. 7. S@rie. Tome VIII. 1891. Nr. 44 u. 45. 

114. l~Iartin. Epidldymitis ohne G.-C.-Infection. 
115. Castex. De l'orchite par effort. Ann. gen.-ur. 1891, p. 558. 
116. Taruffi, C. Sur les canaux anormaux de la verge. Bull. delle scienze 

med. di Bologna. l~ai 1891. Ref. An. gen.-ur. 1891, p. 817. 
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117. Prewi t t ,  J. V. Retention of urine caused by multiple urethral cal- 
culi. The Times and Register. 14, November 1891. 

118. Adams. Occlusion cong~nitale de l~ur~thre. Brit. reed. journ. 28. 
Febr. 1891. Ref. Ann. gen.-ur. 1891, p. 734. 

119. Campbell.  Congenital oeclt~sion of the urethra. Brit. reed. joarn. 
Febr. 28. 1891, p. 460. 

120. Delbet.  R~sistance de l~ur~thre. ~ercredi med. Nr. 30. Refi Annales 
gea.-ur. 1891~ p. 747. 

121. Por te l la ,  Pinto. Sur quelques ph~nom~nes paralytiques d'origine 
g~nitale chez les enfants. Revue des real. de l'enf. 1888. Juli. p. 304. 

122. Miscewiez. Zur Casuistik der Krankheiten des Urogenitalapparates. 
Przeglad lekarski. 32. 1890. Referat aus der D. M. Z. 1890, p. 989. 

123. Eibe Th. Enuresis. Hosp. Tidende. 181 19, 1890. Refl Deutsche Me- 
dicin. Zeitg. 1890, p. 995. 

124. Ravicowitseh.  Traitement de l~incontinence des urines chez le 
enfants. Bull. gener, de therap. Res An. gen.-ur. 1891~ p. 869. 

125. Schuchardt ,  Karl. Uebcr Callusgcschwiilste der m~nnlichen Harn- 
rShre. Deutsche reed. Wochenschr. 1890, Nr. 45. 

126. Chichester. Mixture contre ]a balanite. La Semaine m4dicale 1891. 
LXXVIII. 

127. Montgommery.  E.E. Vaginitis. The Times and Regist. 9 .~ai  1891. 
128. Landesmann .  Condylomata acuminata im Kindesalter. Wiener reed. 

Wochenschr. 1891. 21. 
1"29. Tchernomord ik .  Plumbum causticum bei condylomata acuminata. 

1Vieditzinskoi~ ObozrenS:~. 1891, p. 79. 
130. Finco,  G. Treatment of condylomata. Gazetta medica Lombarda. 

21. Juni 1890. The Journ. of cut. and genito-urin, dis. Aug. 1891. 
131. Goldenberg,  Hermann. Polypus of file male urethra, l~ied. Record. 

14. 7Novbr. 1891. 
132. Englisch.  Cysten am Vas deferens. Ges. d. Aerzte in Wien. Sitzg. 

v. 15. Mai 1891, 
133. Coldstream, A. R. Case of diphteria of the vulva. Brit. reed. jour. 

1891. Bd. I., p. 1016. 
134. Verneui l .  Pathogenic de l~hydroc~le cong~nitale. Soci6t6 de Chir. 

S~ance du 21. Octob. 1891. La France m~dicale. 38. Annie. 1891. 
~r. 43~ p. 682. 

135. Sa ln t -Germain .  Le phimosis clans l~enfanc% ses complications et 
son traitement. Gazette des hopitaux. Nr. 105. Sept. 1891~ p. 977. 

136. N~laton. De l'ad~nite subaigu~ simple ~ foyers purulents intra- 
ganglionnaires. La Semaine m6dicale. 1890, p. 402. 

137. Fenger .  A case of Elephantiasis of the Scrotum. With Remarks of 
iss operative treatment. The Amer. Journal. Philadelphia. Oct. 1891. 

138. Overall ,  G.W. Painless Circumcision. IVied. Record. Vol. 39, Nr. 3. 
139. Chiehester, W. R. Treatment of balanitis. 1ged. Record. 
140. Wein leehner .  Sitzung. d. Wiener gyn~kolog. Ges. yore 22. Jiinner 

1889. 
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141. Pit ts ,  Bernard. Tubercular disease of tuniea vaginalis after tuber- 
culosis of testis. Lancet 1891. Bd. II., p. 930. 

(1) L c g r a i n s  und L e g a y s  Beobaehtungen erstrecken sich auf 
einen seit 1"2 Jahren verheirateten 42j~hrigen Mann, tier niemals sexuell 
erkrankt war. Mitte des Jahres 1889 stellte sich bet demselben (ausser- 
ehelicher Coitus absolut negirt) ein m[tssiger eitriger Ausftuss aus tier 
HarnrShre ein~ welcber aber dem Patienten wenig Besehwerden machte, 
so dass keine Behandlung vorgenommen wurde. Im Juli 1891 plStzlieh 
ohne ~ussere Veranlassung typische Epididymitis. Die bakteriologische 
Untersuchnng des Eiters ergab weder Gonococcen, noch Tuberkelbaeillen 
(mit allen Cautelen untersucht). Auf Culturen wuchs eine Abart yon 
Bacillus Zopfii, der fiir Thiere nieht pathogen war und der yon L e g g y  
besehriebene ,,microcoque orang6 del' ur6thre ~, welcher bet subcutaner 
App]ication an Kaninchen sehr bedeutende Infiltrate hervorbrachte. Rein- 
culturen dieses Mikrocoecus brachten in gesunder Harnr5hre keine 
Eiterung zu Stande. Die Verfasser sind also im Zweife], ob diesem Coccus 
die Aetiologie der oben beschriebenen Urethritis zuzuschieben sei. 

B a r l o w .  
(2) H u g o u n e n q und E r a n d wollen aus Bouillon-Pepton-Culturen 

yon frischem gonorrhoischen Secret einen Stoff herausgezogen haben, 
dessen pathogene Eigenschaften sich aussehliesslieh im ttoden ~usserten. 
Unter die Haut, in das Auge und die Urethra yon Hunden injicirt, hatte 
er keine Wirkung, w~hrend er, in den Hoden injieirt, in denselben eine 
Orchitis mir nachfolgendcr Atrophie verursachte. Wasser, sterilisirte 
Bouillon oder Pep*on, in den Hoden gespritzt, batten keinerlei Wirkung, 
sondern wurden schnell resorbirt. Aus Culturen auf anderen ~hrbSden  
sei dieser Stoff dutch Alkohol nicht zu extrahlren. Verfasser glauben ein 
Toxa]bumin vor sich zu haben, dessen specifisches Yerhalten zum Hoden 
vielleicht ein Licht auf die Pathogenese der gonorrhoischen 0rehitis 
fallen lasse. P a u l  ~ e i s s e r .  

(3) 0f~enbar mehr ffir den Praktiker auf dem Gebiet des 5ffentlichen 
Sanit~tswesens als ffir den Syphilidologen im weiteren Sinne bestimmt 
sind diejenigen Ausffihrungen von S c h o 1 z, welche sich mit dem Nachweis 
der Specifit~t des Neisser ' schen Gonococcus fiir den Tripperproeess 
besch~ftigen. Es dfirfte wohl in der Einleitung im wesentliehen Alles 
zusammengetragen sein~ was seit der Entdeckung des Gonorrhoecoccns 
iilr oder wider den Krankheitserreger geschrieben ist. Ffir unsere Zwecke 
genfigt es hervorznheben, dass die Bumm'schen Reinculturen und ge- 
gltickten Uebertragungsversuche als d ie  wesentlichste Stfitze anerkannt 
wurden und dass in differential-diagnostiseher Beziehung eine Unter- 
scheidung yon anderen Diplococcen namentlich durch H~ufchenbildung 
mit Lagerung in den Zetlen, relative Weite des Trennungsspaltes zwischen 
dem Semmelpaar und leichte Entf~irbbarkeit bet Anwendung der Gr am- 
schen Methode als gut mSglich nachgewiesen wurde. Mit dlesen Kennt- 
nissen und Erkenntnissen ausgerfistet, wendet sich Seh. den Angaben 
fiber tI~ufigkeit des Trippers zu, mn zu eruiren, ob fiberhaupt diese noch 
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h~ufig als geringffigig angesehene Erkrankung eine besendere Aufmerk- 
samkeit verdient. Wenn auch bei diesem Bemfihen a priori auf die Un- 
zul~inglichkeit der gefiihrten Statistiken hingewiesen werden musste7 so 
verdienen doch selbst die in weiten Grenzen schwankenden Zahlen volle Be- 
achtung. Als Beispiele mSgen die yon Gyni~kologen angefiihrten Stati- 
stiken gelten~ yon denen N o e g g e r at  h s 80~ mannliche Tripperkranke, 
diejen~ge yon S c h w a r z  10--15~ aufdeckte, wihrend die H~ufigkeit 
der weiblichen Gonorrhoe yon S a n g e r  auf 12"5% berechnet wurde. 
Von Interesse ist ferner die Angabe aus der Leipziger geburtshilflichen 
Klinik, dass 40~ der Neugeborenen tripperkranker Frauen Augen- 
blennorrhoe aequirirten. Aueh die letzte Volkszihlung des Landes des 
Zweikindersystems braehte das bedeutsame Ergebniss, dass 20% allot 
Ehen steril war. Auf die ferner gebotenen statistischen Angaben grosser 
Krankenhauser~ Kliniken und  Lazarethe sell hier nur verwiesen werden. 

A. P h i l i p p s o n .  
An der Hand der Statis~ik des Breslauer Allerheiligen-Hospitals 

sowie aus den: Raloporten des Breslauer Garnisonlazareths wei~t Seh. (~) 
nach, dass die strengere Ueberwachung der Prostitution, wie sie seit 
dem Jahre 1880 eingefiihrt wurd% wohl die Weiterverbreitung der Sy- 
philis, nieht aber diejenige des minnlichen Trippers zu hemmen ve~- 
mochte. Wenn letzterer veto Jahre 1881 ab beim Breslauer l~ilits sogar 
eine nieht unbedeutende Steigerung erfuhr, so kann man dies nicht 
anders verstehen~ als (lass an dieser auffilligen Erscheinung ungenfigende 
Erkenntniss und Heilung der ~veiblichen Gonorrhoe Schuld sei. Ein ann- 
loges Resultat ergibt eine englisehe Vergleichstabelle yon geschiitzten 
und ungeschfitzten Militirstationen~ d. h. solchen, in denen die Prosti- 
tution unter Centrolle stand, und solchen, in denen sie frei war. In den 
nicht dutch die Contagious diseases Acts geschfitzten Stationen batten 
sich in 8 Beobachtungsjahren Tripper- und Syphiliserkraakungen auf 
gleieher HShe gehalten, w~.hrend in den gesehfitzten Stationen Syphilis 
fiber die Hilfte abnahm, Trippererkrankungen dagegen ausser kleinen 
Schwankungen keine Verringerungen aufwiesen. Erwihnenswerth ist die 
hs Trippererkrankung des Militirs gegeniiber der CivilbevSlkerung, 
welche fiir das Milits durch die Quelle der Ansteckang - -  die geheime 
Prostitution - -  erkls wird. 

Uebergehencl zu den Pr~ventivmassregeln wird zuers~ die Augen- 
blennorrhoe der Neugeborenen besprochen und auf die hohe Ziffer der 
dureh Tripperlnfection Erblindeten hingewiesen. Da die Ansteekung in 
letzter Instanz yon der Seheide ausgeht, so sind Sublimatausspfilungen 
(1 : 3000) vet der Geburt und Auswasehungen der Augen der Neugeborenen 
mit destillirtem Wasser empfohlen (Kaltenbach). Der Ueberzeugung folgend, 
dass die Hande des Kindes unmittelbar die Uebertdiger des Krankheits- 
virus bilden~ sin(1 ffir die Neugeborenen sorgf~ltige ~einigung des Ge- 
sammtkSrper% namentlich der Hind% mit Seife neben Auswasohung der 
Augen mit klarem Brunnenwasser angegeben worden (Kern).  Endlich 
wi rd  die yon C r @ d @ namentlich fiir Anstalten eingeffihrte vortreffliche 
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prophylactisehe Eintraufelungsmethode gewtirdigt. Fiir die Praxis gib~ 
Seh. tier Korn ' schen  Methods den Vorzug. Der GesundheitsbehSrde fallt 
die Aufgabe zu, in diesem Sinne dis Uebertragung zu verhiiten, vor 
Allem die Hebammen zu verpflishten: 1. jeden eonstatirten Fall  yon 
Blennorrhoe zu melden ; 2. fiir sehleunige {irztliche ttilfe Serge zu tragen ; 
3. die AngehSrigen fiber die Bedeutung der Krankheit aufzuklaren, wie 
iiberhaupt sine BeIehrung der weitesten Schiohtsn wtinsehenswerth sei. 
Die bisherigen Itebammenvorschriften geniigten nisht. Eine weitere sani- 
t~re Massnahme ist gegen die ttauptquelle der Vsrbreifung - -  gegen die 
Prostitution - -  zu richten. Da w{ire als erste Forderung eine bessere 
Untersuehungsmethode zu nennen: s tar t  tier ~ r i i g e r i s s h e n  k l i n i -  
s c h e n ware sine m i k r o s k e p i s c h e einzufiihren. Die Richtigkeit dieser 
Forderung wird dureh Prof. N e i s  s e r s Untersuchungsergebnisse, die mi~ 
mikroskopisehen tti lfsmitteln gewonnen wurden, aus den Jahren 1888/89 
erh~rtet. Es konn~en im Jahre 1888 40% der Presti tuirten, die bis dahin 
als gesund galten, Ms mit Oenorrhoe behaftet nachgewiesen werden. Da auf 
diese Untersuchung hin sine zweckentsprechende Behandlung eintrat~ so 
konnte die im Jahre 1889 in gleicher Weiss angestellte Untersuehung 
sehon sin S i n k e n  auf 19% feststellen. Der regelm~ssige Untersuchungs- 
modus, w i e e r  jetzt  in Breslau geiibt wird~ besteht darin, dass t~glich 
12--15 Puellae publicae auf Gonoeoecen untersueht werden, so dass alle 
2 Monate sammtliche Puellae untersueht sind. Die durchschnittliehe Er -  
krankungsziffer betragt  auf diese Weiss 5--6~ . Ein stetiger Riiekgang 
der Gonorrhoe beim Milit~r tier Breslauer Garnison yon 91 auf 50 in 
dem Jahre 1888--90 dfirfte wohl hiermit zusammenh~ngen. ,An die 
Forderung der ~nikroskopischen Untersuchung schliessr sich sine zweite, 
mit dieser in engem Zusammenhang stehende an, n~mlich die Forderung 
der Anstellung gu~ geschulter Polizei~rzte." Als Normalleistung waren 
nach ~ e i s s e r  20 Untersuehungen (yon je  8--10 Minu~en Dauer) anzu- 
sehen. Die iibrigen yon Seh. gestellten Forderungen~ die Untersuchung 
der Manner - -  namentlich in Gefangnissen~ Arbeitshausern~ event, in 
Fabriken und Regierungsanstal~en - -  die Namhaftmaehung der inficirenden 
Prostituirten yon Seiten der Inficirten, die freie V erpflegung der P ro -  
stituirten in Krankenh~usern sind weniger ins Gewicht fallende Aende- 
rungen. A. P h i l i p p s o n .  

S ~ n g e r  (5) empfiehlt folgende Massnahmen zur Verhiitung der 
Infection: 1. Zur Beseitigung der Hauptquellen der Infection wiinscht er 
sine strenge Ueberwachung der offenen und geheimen Prostitution, 
griindliehe Behandlung der Prostituirten, die entlassenen Prosti tuirten 
sollen stets Sublimatausspiilungen anweuden. (? Referent.) - -  2. Post  
eoitum soll der Penis mit einer 1%o SublimatlSsung gewasehen werden. 
(? Referent . )Wei terh in  tr i t t  der Vortragende ffir ein Gesetz ein, nach 
dem diejenigen Personen auf Antrag bestraft werden miissen, die mit  
Geschleehtskrankheiten behaf te t  wider Anrathen des Arztes sine Ehe 
eingehen; ausserdem Prostituirte, die rait frisehzr Gonorrhoe die An- 
steekung welter verbreiten. Znm Schutze der Kinder sollen die Miitter 
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auf  die MSgliehkeit  der Ueber t ragung atffmerksam gemacht  werden;  
gonorrhoiseh erkrankte  Kinder  sollen in den Krankenhi~nsern isolirt 
werden. Die yon S. vorgeschlagenen Massregeln zur I-Ieilung le ichter  (!) 
gonorrhoiseher  Infect ionen beim Weibe (Sublimatwaschungen) dfirften 
kaum viel Anh~nger  finden. E r n s t B e n d e r. 

(6) Verfasser nnterseheidet  s t reng die Urethri t is  anter ior  un4 po- 
sterior und sehi ldert  die bekann ten  Symptome. Die Pars anter ior  ist  nach  
seiner Ansicht  stets der  einzige Sitz einer e v e n t  Verengerung.  - -  Die 
Prosta ta  soll h~nfig bei der Gonorrhoe mitbefal len sein~ und  zwar in 
Form einer acuten parenehymat5sen~ meist  n ieht  e i t r igen Entzfindung.  
Fas t  stets sehlSsse sieh daran  eine ehronische Entzf indnng der  Aus- 
ffihrungean~ilchen; gleichzeitig finde eine miichtige Wneherung  der  epi- 
lhel ia len Elemente  start, die sieh dem Pros ta tasecre t  beimischten.  - -  Die 
Prognose tier Gonorrhoe stellt  er mi t  Vorsieht, weil der  Ausfluss eventuel l  
J ah re  lang dauern kann  und  Complieationen seitens der  Nieren n ich t  
yon vornhere in  auszuschliessen sin& Als Therapie  der n icht  compl ie i r ten  
Gonorrhoe empfiehlt  er Einspr i tzung yon Argentum ni t r icum. Gegen 
St r ie turen  wendet  er allm~lige Erwei terung an. Bei chronischer  Pro-  
s tatat i i is  gibt  er entweder  Ergot in  inner l ich  oder als subcutane In- 
jection, dabei kalte Waschungen.  E r n s t B e n d e r. 

A 1 ex a n d e r (7) will naeh seiner ausgesprochenen Absieht  nur  auf  
e lementare  Dinge, die oft vernaehl~ssigt  werden, die Aufmerksamkei t  
lenken. Aus diesem Grunde bie te t  die Arbei t  nichts,  was n icht  schon 
oft gesagt  nnd  in allen neueren Lehrbf iehern  zn lesen w~re. 

S t e r n t h a l .  

(8) Nach Angabe  der  einsehl~gigen Li te ra tur  ber ichten  die Ver-  
s fiber Ur inuntersuehungen yon 163 Kranken. Das Resultat  war :  

Gonorrhoen 50 F~lle, 6 mit  Albuminurie  
einseitige Orchitis 94 , 10 , , 
doppelseitige , 19 , 4, , 

Also etwa in 12% der F~lle Albuminurie,  die meist  la tent  war  und  
zumeist  Beglei terseheinung einer 0rchi t i s  (14 F~lle) oder Cystitis (6 F~lle) 
w a r  Durehschni t t l ich  dauert  eine solehe Albuminurie  3- -4  Tage, doch 
kann  sie bis 3 Woehen anhalten.  Die Kranken waren vorher  n ieht  m i t  
Balsamicis behandel t  worden, und die Verfasser nehmen an, class Balsa- 
mica die Abuminurie  n icht  verursachen~ dass sie aber  bei bes tehender  
Albuminurie  sehiidlich sind. - -  Sie ffihren die Albnminurie  auf eine Ure-  
thr i t i s  und Pyelonephri t is  ascendens zurfick~ doch schreiben sie in sehr aus- 
gesprochenen F~llen t ier  Allgemeininfection einen gewissen Einfluss zu. 
- -  Ruhe und langfortgesetzte Milchdiat  haben gute  Erfolge. Um sieh 
vor unangenehmen ,Ueber raschungen"  seitens der ~ i e r e n  zu bewahren,  
empfehlen daher  die Verfasser sorgsame Untersuchung des Urins wi~hrend 
des Bestehens einer Gonorrhoe, einer Ansicht~ der aueh Besnier  lebhaf t  
beipflichtet~ da er ,e inen Fal l  yon Gonorrhoe, der durch eine Nephri t is  
ad exi tum ffihrte, selbst beobaehte t  hat. E r n s t B e n d e  r. 
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(9) 383 Fiille yon Tripperblennorrhoe kamen w~ihrend der Jahre 
1879--82 in der preuss, und wiirttembergisehen Armee vor; yon diesen 
wurden circa80% geheilt. B u r c h a r d  gibt hierauf eine Beschreibung der 
Krankheit und deren Behandlung. Er reprodueirt ~ltere Angaben, dass 
das Conjunctivalsecret 60 St. lung wirksam bleibt und durch Verdiinnung 
die Virulenz verliert und beim Eintrocknen auf Leinwand bereits in 36 St. 
nicht mehr virulent ist. L e x. 

(10) In einem l~ingeren Artikel bespricht T r o u s s e a u  die Sym- 
ptome, die Prognose und die Therapie der durch Infection mit gonor- 
rhoischem Eiter hervorgerufeuen Augenblennorrhoe. Verfasser erw~ihnt 
zun~ehst die bald nach der Beriihrung mit durch Eiter beschmutzten 
Fingern oder Instrumenten eintretende Entziindung der Augenlider, die 
sich zuniiehst durch Brennen, RSthung und Thriinen ~iussert; sehr bald 
sehwellen die Lider sehr stark an, secerniren sehr reiehlichen Eiter; 
der Patient empfindet starke Lichtscheu und beim Untersuchen die hef- 
tigsten Schmerzen; sehr bald wird die Cornea mit ergriffen, Entziindung, 
Infiltration, ja Ulceration derselben tri t t  ein; Irisprolapse, Atrophie des 
Bulbus, eitrige Panophthalmie sJnd die nieht seltenen Ausg~inge einer 
vernachliissigten Blennorrhoe. Selbst bei giinstigem Ausgange und ener- 
gischer Therapie sind Hornhauttriibungen, lange zuriickbleibende Hyper- 
trophie der Papillen an der Conjunetiva palpebrarum und chronische 
Entziindung der letzteren die Regal. Die Diflerentialdiagnose ist nieht 
schwer, erstens dutch die fast immer vorhandene Doppelseitigkeit der 
Affection, sodann vor Allem durch den l~achweis der Gonococcen im 
Secret; Hordeolum, Phlegmonen seien immer einseitig, eine einfache 
katarrhalische Conjunctivitis mache nicht so stiirmisehe Symptome. Zu 
erw~hnen sei noch eine Affection, die auch im Verlauf der Gonorrhoe 
eintritte, bei der aber keine Gonocoecen naehzuweisen seien, welche mit 
starker Eiterung einhergehe und fast immer mit Arthritis gonorrhoica 
vergesellschaftet sei.; Fournier babe ihr den Namen ,,eonjunctivite 
blennorrhagique spontan~e sans inoculation", R i c o r d  sogar ,arthrite 
de l'oeil" gegeben. Als wirksamstes therapeutisehes Mittel empfiehltVer- 
fasser energische, ira Anfang zweimal, spiiter einmal in 24 Stunden 
wiederholte Pinselungen der Conjunctiva palpebrarum mit einer 3~ 
LSsung von Argentum nitricum, verbunden mit eventuellen nachfolgenden 
Scarificationen derselben, dazwisehen seien kalte Umschl~ige und Aus- 
spiilungen der Augen mit Sublimat 1"0 : 2000"0 zu machen. Bei begin- 
header Corneareizung triiufie man 0"5% EserinlSsung ein; bei Ulcera- 
tionen und drohenden Perforationen bedient sich Verfasser energisch des 
Galvanokauthers und legt dana einen Compressivverband an; Iris prolapse 
resecirt er oder entfernt sic galvanokaustisch. Wenn die drohenden 
Symptome verschwunden sind, verwendet er schwiichere Argentum- 
15sungen und empfiehlt auch Pinselung mit rohem Petroleum, noch sparer, 
wenn nur noch eine ehronische Entziindung der Conjunctiva vorhanden 
ist, wendet er Waschungen und Umschliige mit 1% LSsungen von Zinc. 
sulL an. P a u l  N e i s s e r .  

51" 
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Einleitend beraerk~ R o s i n s k i ,  (11) dass es nothwendig sei, eine 
Siehtung des Begriffes kphthen bei Reugeborenen vorzunehraen, unter 
dera gut- wie bSsartige Affectionen verstanden wfirden. Die Literatur 
biete daffir keine Handhabe, da bacteriologische Untersuchung raangele. 
Auf die gonorrhoischen Munderkrankungen iibergehend~ so seien die An- 
gaben, die sich aussehliess]ieh auf Erwachsene beziehen, so rage, class 
man aus ihnen keine Sehlfisse ziehen konnte. Ueber dieselbe Affection 
bei I%ugeborenen liegt keine Mittheilung vor. Ein umso grSsseres Ver- 
dienst hat sich daher der Autor durch die ausffihrliehe Publication 5 
se]bst beobachteter Krankheitsf~lle erworben, die als Grundlage zur Dif- 
ferenzirung yon Mundaffectionen bei lqeugeborenen und als Richtschnur 
bei VerSffentlichungen weiterer Beobachtungen dienen werden. Uns liegt 
es ob, das Krankheitsbild herauszuheben, in dera wir alle Diejenigen auf 
die Originalarbeit verweisen~ welche Mundkrankheiten l~eugeborener mit 
schwieriger Deutung zu sehen in der Lage sin& Die Krankheit stellt 
sich folgenderraassen dar: Die Neugeborenen, die bier in Betracht 
koraraen, entstararaen s~raratlich Mfittern, an denen yon vornherein oder 
wenigstens, nachdem man die l~atur der kindlichen Mundaffectionen er- 
kannt hatte, Gonorrhoe des Urogenitalsysteras festgestellt wurde, d .h .  
es fanden sich in der Urethra oder ira Lochialsecret unzweifelhafte 
Gonococcen. Bei dera ersten der beobachteten Fiille leitete eine Augen- 
blennorrhoe, die sich vor der Mundaffection etablirt hatte, auf die richtige 
F~hrte, dies sei nur beil~iafig beraerkt. Am 5., 7. (2 F~lle), 8. und 
13. Lebenstsge traten, ohne dass die entzfindlichen Erscheinungen im 
Munde vorangegangen waren, zieralich pl5tzlieh, d. h. etwa innerhalb 
12 Stunden weiss]ich gelbliche Verfiirbungen an den A I v e o 1 a r fo r  t s a t z- 
k u p p e n ,  an den B e d n a r s e h e n  P l a q u e s  und auf dera Z u n g e n -  
r f i cken  aus Alles, was mehr gelblich gef~rbt war, liess sich abstreifen, 
um einen mehr weissen Untergrund zu hinterlassen. Die angrenzenden 
Schleirahautpartien jenes - -  sagen wir - -  Belages sind rosaroth oder 
bl~ulichroth, keineswegs wie bei anderen Schleirah~uten entzfindlieh ge- 
rSthet und geschwollen. Am 2. und 3. Krankheitstage pflegen die weiss 
verf~irbten Stellen an In- und Extensit~t zuzunehraen. Die bis dahin 
io]astisch nicht hervortretenden Flec]~e ,heben sich plateauartig fiber 
das I~iveau tier Uragebung hervor," werden raehr gelblich-eiterig und 
suchen, durch Ausdehnung fiber ihre friiheren Grenzen rait einander 
in Verbindung zu treten, also der Bel~g des 0berkieferrandes geht leicht 
eine Coraraunication rait den B ednar ' schen Plaques (f~lschlich Alohthen 
genannt), letztere eine solehe rait dera Belage des Unterkiefers ein, 
wiihrend eine Verbindung jener Pr~idilectionsstellen rait der Zungen- 
oberfl~che nicht beobachtet worden zu sein scheint. Am 4. und 5. Krank- 
heitstage scheint sich der Process zurfickzubilden~ indem eine gerSthete 
Demarcationslinie am Rande sichtbar wird, der Belag diinner und durch- 
sichtiger wird und yon der Peripherie aus die Krankheitsherde dureh 
normales Epithel geradezu unterminirt und eingeengt werden. Bei der 
soeben gegebenen BeschreJbung wurde der Ausdruck Belag angewandt, 
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der riehtJger dutch oberfl~chliohe weisse bis weissgelbe VerfSrbung oder 
Durehtr~nkung des Epithels zu ersetzen ist, da nur beim intensiven 
Stadium ein eitriger abstreffbarer Belag vorhanden ist. Die Kinder 
scheint diese Mundaffection, wenn nieht eine andere Krankheit, wie z. B. 
die oben bemerkte Augenblennorrhoe oder ein gleiehzeitiger Seer das 
Wohlbefinden triibt, wenig mitzunehmen. Sie nehmen obne sichtbaren 
Untersehied yon gesunden Neugeborenen die ihnen gebotene Nahrung. 
In jenem Falle, we Seer des Mundes die Gonorrhoe eomplicirte, weigerte 
sich alas Kind~ die Brust zu nehmen, bis dureh starke Boraxl5sung die 
Soorwueherungen beseitigt waren, wonaeh das Kind anstandslos die Brust 
nahm. Der Seer wurde klinisch leicht yon der Gonorrhoe des Mundes 
dureh die disseminirten weissen Fleeke, mikroskopiseh dutch Myeelien, 
Conidien and Sporen untersehieden. Was veranlasste aber den Autor, 
dieses gut umsehriebene Krankheitsbild mit der Gonorrhoe in Zusammen- 
hang zu bringen? Es wurden im abstreifbaren Secret, in Epithelsehollen, 
welehe sich beim Herunterdriicken der Zunge ]oslSsten~ eharakteristisehe 
G. C. (Gonococcen) gefunden, we]che dureh Lagerung, Gr a m'sehe Entf~r- 
bung und negatives Culturverfahren erkannt warden ; namentlich exeidirte 
Gewebsstiiekehen, die in Flemming geh~rtet, in Carbolmethylenblau gefarbt 
and in Essiga]kohol entf~rbt waren, enthielten ausschliesslieh G. C., 
w~hrend im Secret natfirlieh auch andere Pilze vorkamen. Eigenthiimlieh 
war die Lagerung der G. C. in den Zellenzwlsehenr~umen, and zwar 
meist mit der Tendenz des senkrechten Abstieges, w~hrend im Secret 
die degenerirten Epithelzellen und Leueocythen im Innern die G. C. 
enthielten. Von den zwei aufgestellten Hypothesen ist wohl die wahr- 
seheinliehere die, dass anfangs die Epithelzellen umwachsen werden, 
am sparer naeh Degeneration durchwaehsen zu werden. Im Biudegewebe 
waren die Piize nicht vertreteu, das starke Epithellager und eine derbe 
Tuniea proprla seheinen einen festen Datum gegen das Weiterdringen 
zu bilden. Der Satz Bumms,  dass im Allgemeinen Sehleimh~ute mit 
Cylinderepithel befallen werden, wird aueh durch diese Ausnahme nieht 
umgestiirzt, da das kindliehe Pflasterzellenlager zart ist uud, was die 
gonorrhoisehe ~ u n d a f f e c t i o n  an!angt~ eine besondere Disposition 
vorliegt. Die l~r~dilectionsstellen tier besehriebenen Affection erwiesen 
sich n~mlieh an verstorbenen Neugeborenen als besonders diinn gegen- 
fiber der [~mgebung, sei es yon Natur oder durch mechanisehe und 
physiologische Vorg~nge der ersten Lebenstage. Andererseits war bei 
einem Kinde die mit Cylinderzellen ausgekleidete Nasensehleimhaut~ 
welche das gonorrhoisehe Augenseeret abffihrte, intact gebHebem Thera- 
peutisehe Eingriffe kamen bei tier Outareigkeit und dem rasehen Verlauf 
der Krankheit an dieser Stelle nicht in Frage. 

A. P h i l i p p s o n .  
Nach iibersiehtlicher Zusammenstelhng der einsehl~gigen Literatur, 

welche aus Frankreich am reiehliehsten geflossen ist und ein Ueber- 
wiegen der rectalen Gonorrhoe beim weiblichen Geschlecht dutch Selbst- 
infection und Coitus praeternaturalis darbot, bringt F r i s c h  (12) einen 
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auf der Abtheilung Prof. M a t t e r s t o c k s  (Juliusspital) genau be- 
obachteten Fall ether Gonorrhoea rectalis zur eingehenden Be- 
schreibung. 

Eine 17j~hrige Puella loublica wird mit den Zeichen ether Urethral- 
gonorrhoe aufgenommen. Am Genitale fund sieh ausser ether eitrigen 7 
stark gonocoeeenhaltigen Secretion aus der Urethra ein mit sehmierigem 
Belag versehenes linsengrosses Geschwfir in der Fossa navieularis. Cervix 
und Bartholinische Driisen waren und blieben fret yon Infeation. Un- 
gef~hr 14 Tage naeh Aufnahme wird dureh die Angabe heftig brennender 
Sehmerzen im Mastdarm die Aufmerksamkei~ auf diese Region gelenkt. 
Der Anus ist trichterfSrmig erweitert, die Haut um denselben gerSthet 
und zum Theil n~ssend, namentlich an der hinteren Peripherie. Dort 
greift auch der oberfliichliche Epithelverlust auf die Mastdarmumschlag- 
stelle iiber, die blauroth gef~irbt ist. Bet Berfihrung dieser Stelle zieht 
sich der Sphincter externus refleetoriseh zusammen und l~sst beim 
darauf folgenden Ersehlaffen ein diinnflfissiges, br~unlichgelb tingirtes 
Secret heraustreten. ,,Auf Vorhal~en gibt Patientin zu, in letzter Zeit 
mehrfach den Coitus per rectum erlaubt zu baben. ~t Die regelmiissig an- 
gestellten Untersuchungen des Anal-Secretes ergeben zahlreiche typische 
Gonoeoceen, die theils in Zellen eingesch]ossen~ theils in Haufen frei zu 
finden sind. Das vorerw~.hnte Gesehwfir der Fossa navieularis kommt bet 
zweekentsprechender Behandlung zur Ueberh~utung, der Verlauf der 
Urethralgonorrhoe bietet nur insofern Interesse, als selbst nach AufhSren 
einer merklichen Secretion und bet Constatirung eines geringen Gono- 
coccenbefundes die um die Harnr5hrenmiindung geleffenen sogenannten 
Littre~schen Driisen, die eine ffewisse Wulstung verursaehen~ auf Com- 
pression ein s t a r k  g o n o c o e c e n h a l t i g e s  Secret entleeren. Dagegen 
nehmen der Verlauf der Reetalaffection, sowie das Altgemeinbefinden der 
Patientin die gr5sste Aufmerksamkeit in Ansprueh: Heftige Durehf~ille 
mit Temperatursfeigerung stellen sieh ein, versehwinden wieder und 
kehren zurfick, Defiication ist stets sehmerzhaft, voriibergehende Magen- 
besehwerden und Icterus. Patientin acquirirt eine rechtsseitige Pleuritis, 
die eitrig wird und zur Heilunff eine Rippenresecr fordert. 17ach 
Sehliessung der Operationswunde muss Patientin auf Antrag ihrer Heimats- 
gemeinde entlassen werden~ ohne dass die l%eetalgonorrhoe beseitigt ist~ 
Naeh circa einem Vierteljahr wird sic wieder aufgenommen und geht au 
Phthise zugrunde. Auf den reeht interessanten, well lange ausbleibenden 
Befund you Tuberkelbaeillen im Sputum trotz ausgesprochener percu- 
torischer und auscultatorischer Phthisenerscheinungen, sowie trotz recht 
vorgeschrittener LungenzerstSrungen~ wie sic die Section ergab, sol1 hier 
nur andeutungsweise hingewiesen werden. Von besonderem Werthe ist die 
Krankengesehichte dieses Falles, well genaue, oben beschriebene Unter- 
suehungen der Secrete stattfanden zur Bestiitigung, dass die klinisch 
als gonorrhoisch aufzufassende Affection auch ~tiologisch als solche an- 
zusloreehen ist; yon ganz besonderem Werthe aber ist jene Kranken- 
geschichte, wei] zu wiederholten Malen Gelegenheit geboten war, das 
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Verhalten der Gonocoecen im Sehleimhautgewebe fes~zustellen~ was nur 
selten mSglich. Die Verh~ltnisse der in vivo excidirten Stfiekchen, sowie 
tier in der Section gewonnenen Pr~parate sollen jetzt des genaueren be- 
sproehen werdem Das zuerst und zwar der Gesehwfirsfl~ehe entnommene 
Schleimhautstfiekchen des Rectums wird in Alkohol geh~rte~ in Paraffin 
eingebettet~ die Schnit~e mit einer eoneentrirten alkoholisehen Methyl- 
violettlSsung, tier beim Gebrauch zu gleiehen Theflen Toluid~nwasser 
zugesetzt wurde, gef~rbt, in Alkohol und NelkenS1 entf~rbt und in 
Canadabalsam eingesehlossen. ,Speeifische Gonococeen konnten mit abso~ 
lurer S~cherheit im Gewebe nieht naehgewiesen werden." Das ein zweites Mal 
dem Geschwfirsrande sammt einem Theil intact seheinender Schleimhaut 
entnommene Stfickehen ffihrte zu positiven Befunden~ ein gleiehes Er- 
gebniss brachten die post mortem erh~Itenen Pr~parate. Die Unter- 
suehungsmethode war die n~mliche wie das ers~e Mal, doeh wurde die 
En~f~rbung der Sehnitte zum The~l dureh sehwaehes Essigwasser bewirkt. 
Der wesentliche pathotogisch-anatomische Befund war streekenweise 
Verlust der Cylinderepithellage~ der Lieberkf ihn~schen Drfisen, aty- 
pisches Wachsthum der am Rande stehengebliebenen D~fisen zur Deckung 
des Defeetes, Rundzelleninfiltration der die Geschwfire einsehliessenden 
Sehleimhautgewebe und betr~chtliche Gef~ssentwickelung. Typiscbe 
~Neisser'sehe Diploeoeeen fanden sieh in polynucle~ren Rundzellen, 
namentlieh waren die gr5sseren vollgepfropft~ dabei wurde der Kern in 
verschiedenster Weise usurir~. ,Des Weiteren zeigt sieh ab und zu das 
schon yon N e i s s e r besehriebene charakteristische Bild des Aussehw~rmens 
yon Gonococcen aus gesprengten Rundzellen auch im Gewebe. ~ In Binde- 
gewebsspalten sowie im Lumen der Lieberkf ihn~scheu Drfisen trifft 
man Gonoeoeeen frei, h~ufig in Nestern, zusammenliegen. Die GrSsse 
der Coecenexemplare ist nicht stets dieselb% es kommen in demselben 
Gesichtsfeld Exemplare vor, die yon der Durehsehnittsgr5sse betr~chtlieh 
abwe~chen. Eine st~rkere Anh~ufung der Gonoeoeeen finder sich an den 
Durchsehnittsstellen der Blutgef~sse durch die lVluscularis mueosae. Ein 
Vordringen in letztere oder fiber diese hinaus ist nirgends zu constatiren, 
w~hrend die Rundzelleninfiltration sogar bis in die Tunics muscularis 
reeti reicht. 

Am Schlusse der Arbeit wird auf die MSglichkeit einer gonor- 
rhoisehen Ansteekung hingewiesen~ wenn man bei Weibern Mastdarm- 
geschwfire dunkler Herkunft antrifft, die man in der Regel under dem 
~Namen Syphilis ffihrt. Aufi'~llig ist die trotz energiseher Localbehandlung 
grosse Renitenz der Reetalgonorrhoe. Bei der Behandlung wurden ad- 
stringirende nnd desinfieirende LSsungen verwandt, ob das .bei anderer 
Loealisation (Auge, Harnorgan) sich als Speeificum erwe~sende Argentum 
nitrieum versucht worden ist, finder keine Erw~hnung. 

Die mi~ einer DoppeltafeI ausgestattete klare und fibersichtliche 
Arbeit kann den Fachgenossen warm zum eingehenderen S~udium em- 
pfohlen werden. A. P h i l i p p s o n .  
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Ayre s  (13) fund in 2 F/illen (7 und 3j~hrige Pagientiuen) Gono- 
eoesen im Eiter der erkrankten Vagina und Urethra. Da eiu Stuprum 
nicht nachweisbar war, wirft Verfasser die Frage auf, ob Fi~lle yon puru- 
lenter infantiler Kelpitis, die ohne Gonococcen dureh Verunreinigung (? Ref.), 
Digestionssthrung (? Ref.), Dentition entstanden seien, sine purulente 
genuine Ophthalmic zu erzeugen vermhgen. E r n s t B e n d e r. 

In der Soci~t~ de biologic bssprieht Comby  (1Q die Aetiologie 
nnd Therapie der Vulvo-vaginitis kleiner Ns Nach ibm ist diese 
Erkrankung nur in den seltensten Fs auf ein Stuprum oder auf 
eine gonorrhoisehe Infection zuriickzufiihren; selbst die Anwessnheit von 
Gonoeoeeen im Secret beweist lhm nichts, da nach der Ansicht D i d a y  s, 
Erauds~  V i b e r t s  und B o r d a s  der Nashweis yon Gonococcen in der 
geriehtlichen Mediein gar keinen Werth babe, und da Gonocoscen auch 
in dam Secret cler normalen Vagina and Urethra naehzuweisen seien. (!) 
Nach dam Yerfasser riihrt diese Erkrankung vielmehr yon einer Infection 
yon S eiten der an Fluor albus leidenden Miltter her~ mit denen die 
Kinder das Bert theilen. Als Beweis far die Infeetiosit~t dieses Fluor 
(ohne Gonocoecenbefund) beruft sich Vortragender auf die Hs 
eitriger Angenentziindungen der Neugeborensn solcher ~iitter, und auf 
dieselbs Weise erkls er die Entziindung der Vulva und Vagina. Ganz 
abgesondsrt hiervon bstrachtet C o m b y  die aphthhssn Vulvitidsn bei 
Varieellen, Impetigo, die ohronischen Lsueorrhoen bei An~mie und 
8crophulose, die dutch 0nanie, Defloration oder Wiirmer entstehen. 
Therapeutisch empfishlt er Ausspiilung mit Sublimat- oder Bors~ure- 
]hsungen, das Einftihren yon Salolbaeillen (0"1 Salol auf 1"0 Butyr. Cacao) 
und fiir die chronischen Fiille eine roborirende A1]gemeinbehandlung. 
- -  In der Discussion bemerkt Chantemesss, dass er fast alle Vulvo-vagi- 
nitiden kleiner Kinder ffir gonorrhoisch halte und warnt darer, die Be- 
deutung des Gonococcus zu untsrseh~tzsn. Wenn auch in anseheinend 
normalen Seereten Gonococeen naehgewiesen worden seien, so liege das 
daran, dass ihre Virulenz nieht immer die gleiche sei. Im Uebrigen 
brauehe die gonorrhoisehe Erkrankung nicht immsr durch eine dirscte 
Uebertragung per coitum naturalem bedingt zu sein. Er erws dabei 
eines Patienten, der sieh eine Gonorrhea dureh einen Coitus per os 
zugezogen babe, and bsruft sich dabei auf die Untersuchungen B u m m  s, 
D i n k l e r s  und D o h r n s ,  welehe naehwiesen, dass die Gonosoecen sieh 
ebenso dureh die Sehleimhaut des Mundes, wie dureh die der Vagina 
verbreiten khnnen. In diesem Strait nimmt R e n d u  eine vermittelnde 
Stel!ung ein; nach ihm entsttinde diese Vulvo-vaginitis ebenso oft durch 
Gonococcen,.wie durch andere ~tussere Ursachen, z. B. durch ein Pana- 
ritium, mit dam das Kind sich an die Vulva fasse m s. w. 

P a u l  N e i s s e r .  

(15) Es warden yon B e r g h  gegen 300 Pat. an Vulvo-vaginitis be- 
handelt, in 4,9 Fs eine Untersuehung auf G. C. vorgenommen. Die- 
selbe ergab in 27 yon 33 Fs mit alkatiseh purulentem Ausfluss und 
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in 2 Fiillen alkal, reichen Ausflass Gonococcen ; in den fibrigen Fiillen, welche 
neutral reagirten, konnten keine G. C. nachgewiesen werden. L e x. 

A u b e r t  (16) betont, dass bei Gonorrhoe kleiner Miidehen durchaus 
nicht immer an ein Nothzuchts-A~tentat gedacht werden mfisse, da das 
betreffende Individuum sehr wohl in der Familie inficirt sein k5nne. Ein 
Fall, den Autor zu beobaehten Gelegenheit haste, ergab als wahrsehein- 
liche Infectionsquelle den an chro~ischer gonorrhoischer Urethritis po- 
sterior erkrankten Vater. (Positiver Gonococeen-Befund in den Flocken.) 
Die Mutter war vollst~ndig gesund. Auf welche Weise die Infection zu 
Stande gekommen, ist unbekannt. B a r 1 o w. 

(17) Bei einem 6j~hrigen M~dchen trat zu einer Leucorrhoe Blasen- 
catarrh. Ther. HSllensteineinspritzung. 

(18) D u M e s n i 1 theilr erst die Krankengeschicht~ und das Sections- 
ergebniss einer 23jiihrigen Patientin mit, die, bei einer Gonorrhoea 
urethrae et cervicis gleiehzeitig an einer Cys$itis und Pyelitis lift. Intra 
vitam fanden sich in dem mit dem Katheter entleerten Urin bis 8 Tage 
vor dem Exitus regelm~ssig sp~rliche, aber typische, in Eiterzellen ein- 
gesehlossene Gonococcen. - -  Die post mortem ausgeftihrte mikroskopische 
Untersuchung ergab in der Harnr6hrensehleimhaut sowohl, wie in dem 
yon ihr abgeschabten Eiter reichliche Gonoeoccen, w~hrend das Secret~ 
das auf der Blasenschleimhaut, auf den Ureteren und dem /qierenbecken 
haftete, ebensowenig wie die Schleimhautpartien dieser Theile selbst 
Gonococeen enthielt. 

War somit im vorliegenden Falle eine ,gonorrhoische" Cystitis 
ausgeschlossen, so griit Du Igesnil die L6sung der Frage experimentell 
an: Ist der Gonococcus im Stande, harnstoffzersetzend zu wirken und 
somit die Symptome der Cystitis hervorzurufen, alkalische und ammonia- 
kalisehe Reaction des Urins? - -  Aus einer Reihe yon Versuchen, die 
Verfasser mit versehieden geartetem gonorrhoischen Secret und mit 
B umm'sehen Reineulturea anstellte, ging hervor, dass ebenso wie ia der 
normalen Urethra, auch in der gonorrhoiseh afficirten Mikroorganismen 
sind, die eine ammoniakalische G~hrung des Harns hervorrufen k5nnen, 
dass es aber gonorrhoischen Eiter gibt, der nicht im Stande ist, ammonia- 
kalische G~hrung hcrvorzurufen. Verfasser schliesst aus seinen Versuehen, 
dass, wenn bei einer Cystitis der Harn alkaliseh und ammoniakalisch 
reagirt, diese Cystitis nicht dureh Gonocoecen bedingt sein kann. 

E r n s t  B e n d e r .  
Im Gegensatz zu den Endstadien chronischer Salpingitis (Hydro- 

und Pyosalpinx) wird von S e h a u t a (19) das klinische Bild der Salpin- 
girls isthmiea nodosa entworfen, welches sehon frfiher yon C h i a r i  in 
anatomisehem Sinne gedeutet war. ,Bei Frauen im gesehlechtsf~higen 
Alter mi t  chronischen Catarrhen des Uterus fanden sieh tumorartige, 
knotige Yerdickungen genau an der Stelle der Tube, we der Isthmus in 
die Pars interstitialis iibergeht, und zwar meist an beiden Tuben, s~ltener 
nur an einer." Diese Gesehwfilste verdanken wahrscheinlichWueherungs- 
und Entziindungsprocessen des Mueosa ihr Entstehen, da an den iibrigen 
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Tubenantheilen sich Zeichen des Catarrhs fanden. Die dieser Affection 
zukommenden Symptome differiren nicht yon den Symptomen der Sal- 
pingitis fiberhaupt und haben auch wie letztere als h~ufigstes urs~ch- 
lichcs Moment die Tripperinfection aufzuweisen. Die Therapie richter 
sieh naeh der Schwere der Symptome and kann die operative Entfernung 
bolder Tuben eventuel] verlangen. 18 mitgetheilte F~lle illustriren das 
Gesagte, unter diesen war ffinfmal die Operation nothwendig. 

A. P h i l i p p s o n .  
(20) Salpingitis wird am h~ufigsten dutch Gonorrhoe hervorgerufen. 

Die gonorrh. Salpingitis ist eine sehr chronische Erkrankung mit acuten 
u besonders naeh den Menses und nach Anstren- 
gungen. Die gonorrhoische Peritonitis hat die Neigung localisirt zu 
bleiben. Die Salpingitis gonorrhoica hat keine Tendenz, spontan zu 
heilen, sondern ruff Schmerzen und Adh~sionen hervor. N o b l e  fGhrt 
5 F~lle von gonorrh. Salpingitis an, boi denen die Laparotomie gemacht 
wurde. Diese sollte fiberhaupt, da das Leiden sich stetig verschlimmert~ 
mSglichst frflh vorgenommen werden. S t e r n t h a 1. 

M e n g e  (21) hat in ~Iartin's Klinik 26 F~lle yon Tubenentziindung 
bacteriologisch untersucht und 2real Streptococcus pyogenes, lmal Sta- 
phtylococcus albus gefunden und rein gezfiehtet. In ] Falle glaubt M. den 
Gonococcus (N e i s s e r) gefunden zu haben. M. vcrtritt die MSglichkeit einer 
gonorrhoischen Peritonitis. Z w e i f e 1 schliesst sich dieser Anschauung an 
aus klinischen Erfahrungen, er hat in 71 F~illen 7real Gonoeoccen naeh- 
weisen kSnnen. 

In diesem Vortrage, der in der Winterversammlung des Central- 
vereines der deutschen Aerzte BShmens gehalten wurde, bespricht v. Ros t -  
h o r n (22) zuerst die durch N e i s s e r s Entdeekung and die Untersuehungen 
von Bumm, B o e k h a r d t ,  L e i s t i k o w  und W e r t h e i m  gefSrderte 
Erkenntniss der Aetiologie der Gonorrhoe. Er entwickelt hierauf das kli- 
nisehe Bild der Gonorrhoe bei der Frau, wobei er auf die ungiinstigen 
Folgen der ascendirenden Form der Erkrankung eingeht. In der nun 
folgenden Besprechung der sogenannten ,latenten ~, bzw. chronisehen 
Gonorrhoe des Weibes driickt er seine Uebereinstimmung mit-den Thesen 
N o e g g e r a t h s, die dieser Autor selbst sehon einigermassen modificirt 
hat, aus und constatirt, dass O l s h a u s e n ,  H o f m e i e r ,  F i i r b r i n g e r  
u. A. sich gegenw~irtig zu denselben Anscbauungen bekennen. Im thera- 
peutischen Theile seiner Auseinandersetzungen referirt v. R. die behufs 
Prophylaxe gegen Gonorrhoe yon S~nger vorgeschlagenen !~Iassregeln. 
Die Massage und Ap o s t ol i s el ektrische Methode scion in geschickten 
H~nden yon Worth. Was die operative, durch Krankheitserseheinungen 
gebotene Entfernung gewisser Partien der Genitalorgane des WeJbes 
betrifft, so will sie v. R. anf die extremen F~lle eingesehr~nkt sehen; 
v. R. wendet sieh hiebei gegen die yon Manchen diesf~llig gebrauchte 
Phrase einer verstfimmelnden Operation, indem die Entfernung yon 
Organen, die funetionsuntfichtig geworden und eine Qnelle yon Gefahren 
sind, nicht als Verstfimmelung anzusehen ist. ~V i n t e r n i t  z. 
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H o r o v i t z  (23) bespricht die Wege, aaf dem yen dem entziindete~ 
Nebenhoden, respective Vas deferens aus eine gonorrhoische Peritonitis 
entstehen kann. Als solche Wege betrachtet er: 1. Die Gef~ssgebilde des 
Plexus spermaticus, die darch den Leistencanal retroperitoneM zur Lenden- 
wirbels~ule ziehen und daselbst in Venen, resp. Lym10hknoten einmfinden. 
Bei Entziindung derselben kann es zu einer Mitaffection des peritonealen 
Ueberzugs des grosscn Beckens oder der den Samenstrang bedeckenden 
Hfillen kommen. 2. Das Endstiick des Vas deferens, d. i. seine terminMe 
Am10ulle, die yon einer Bauchfellfalte (Doaglas 'sche Falte) fiberzogen 
wird. Diese Form der Peritonitis ffihrt za Adh~isionen zwischen Blase 
und Rectum, endlich zu Durchbrfichen zwischen diesen Organen. 3. Ein 
vom Vs and Z ei s s 1 nachgewiesenes Lymphgef~ss, welches das Vas deferens 
bis zum Blasengrund geleitet, es dana verl~sst, um gegen die hintere 
Wand des kleinen Beckens retroperitoneal zu ziehen uad in einen Lymph- 
knoten einzudringen, der bald auf der V. iliaca interna, bald am Rande 
des Foramen ischiadicum majus, bald in der l~/~he der A. obteratoria 
liegt. Entzfindung dieses Lym10hgef~sses kann auf Zellgewebe, endlich 
auch auf Peritoniium ~bergehen. Es kommt dana neben dem verdickten 
Vas deferens zur Bildung einer fiber dem P o a 1o a r fschen Bande liegenden, 
in das kleine Beeken hineinragenden schmerzhaften Geschwulst, Schmerz 
beim Stuhl, ischiadischen Schmerzen, RSthung und ~chwellung in der 
(Aegend der S10ina 10est. inferior. Mehrere instructive Krankengeschichten 
illustriren die drei eben genann~en Formen. F i n g e r .  

(24) Ein 18j~hriger Patient bekam am 8. Tage seiner Gonorrhoe 
einen Abscess in der Mitre der unteren Penisfl~che. Incision wurde an- 
fangs verweigert, dann, als der Abscess sehr gross geworden war, erlaubt. 
Zuerst trat Besserung ein, dann ein neuer periurethraler Abscess an der 
linken Seite des Penis, der ebenfalls ineidirt und drainirt wurde. Die 
Urethra selbst, obwohl ganz yon Eiter ums10filb , blieb intact. Die Wunden 
heilten vollkommen; w~ihrend der Erection tritt nur eine unbedeutende 
Curvatur auf. S t e r n t h a l .  

P o l l a k  (25) theilt einen Fall ausgebreiteter Vereiterung der 
Prostata und linken Cow10er'schen Drfise mit~ der durch Punc~ion 
yon Periniium aus geheilt wurde. F i n g e r .  

Iqach A u v e r g n i o  ~ (26) kSnnen im Verlauf der Gonorrhoe, ebenso 
wie bei jeder anderen virulenten Erkrankung, Gelenkaffectionen aaftreten, 
welche ihr Entstehen n~cht einer rheumatlschen Ursache, sondern der 
directen Anwesenheit der Gonococcen verdanken. Das weibliche Ge- 
schlecht ebenso, wie das m~innliche befallend, entstfinden sic nicht nut 
bet gonorrhoischer Urethritis, sondern auch bet gonorrhoischer Endo- 
metritis and Vaginitis, seien meis~ monartica]gr and befielen meist das 
Handgelenk und zwar mit Vorliebe das rechte. P a u l  Ne t  s s e r. 

M o r e ]=L a v a 116 e (27) sah in 2 F~llen schwerer gonorrhoischer Ge- 
lenkaffectionen nach interner Verabreichung yon Jodquecksilber10illen 
Heilung. Der eine Fall zeigtc nach der 10. Gonorrhoe eine ,progressive 
pseudonerv6se Polyarthritis deformans ~' mit Muskelatrophie und Miss- 
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bildungen an tI~inden and FSssen, die des Bild einer Arthritis deformans 
darboten. Wahrend bei gewShnlicher Behandlung des Leiden 8 Monate fang 
unbeeinflusst blieb~ besserte es sieh in 6 Woehen sehr wesentliah bei einer 
Tagesdosis yon 0~1 Jodquecksilber. Verfasser l~isst die Frage often, ob 
es sich vielleiaht um eine gleiehzeitige Syphilis gehandelt h~be, oder ob 
der gonorrhoische Rheumatismus zu seiner Entwickelung einen syphi- 
litisehen Boden n5thig hat. E r n s t B e n d e r. 

O z e n n e  (23) beobachtete bei einem 25j~hrigen Patienten, der 
seit 12 Tagen an einer aeuten Gonorrhoe litt~ e~wa 3 Querfinger breit 
oberhalb des TibJo-Tarsalgelenks eine Ansehwellung der vorderen and 
inneren Seite des Untersehenkels. Die Haut fiber der Ansehwellung war 
leieht gerSthet~ die Temperatur merklich erhSht. Druck auf den Knochen 
and auf die Sehnen war sehmerzhaf~. Bei Flexions- nnd Extensions- 
bewegungen des Fusses war ein deutliehes Reiben ffihlbar. Sonst war 
weder in der l~achbarsehaft noch am K5rper eine ~hnliehe Affection. 
Die klinisehe Diagnose War einfach, fiir die pa~hologiseh-anatomisehe 
kam eine entziindliehe Periostitis der Tibia noeh in Frage. Diese wurde 
aber bald ansgeschlossen~ da weder Trauma noch Syphilis oder Rheuma- 
tismus vorhanden war, und fiberhaupt die gauze Attec~ion innerhalb 
8 Tage unter dem Einflusse der Ruhe and Watteeinwiekelung heilte. - -  

E r n s t  B e n d e r .  
1K r a c e k (29) hat~e zweimal Gelegenheit, bei ]31ennorrhoe derWeiber, 

wahrscheinlich yore Genitale ausgehend~ bl~schenfSrmiges Eezem and 
allgemeines Erythem zu beobaehten, einmal mit Fieber und starker 
l~-ierenreizung verbunden. Als Ursaehe weiss IVI. niehts anzugeben; viel- 
leich~ haben die erkrankten inneren Genitalien die ~ierenreizung bewirkt. 

D u g g e .  
R a y n a u d  (30) beriehtet fiber 3 F~lle yon Gonorrhoe, die dureh 

Hautausschl~ge eomplicirt waren. Der eine Patient lift an einem ehro- 
nischen Tripper and zeigte im Verlaufe yon etwa 3 Monaten erst ein 
scarlatln6ses Exan~hem, dana ein rubeola~hnliehes~ sparer ein herpeti- 
formes und zuletzt ein eezematSses; alle Exantheme traten w~hrend einer 
Exacerbation der bestehenden-Gonorrhoe auf, ein Arzneiexan~hem war 
stets auszusehliessen. Der II. Patient iit~ nur ganz kurz (5 Tage lang) 
an einem rubeola~hnliehen Exanthem, des ohne jegliehe sonstige Be- 
schwerden, ohne Fieber rasch heilte. - -  Bei dem III. Patienten, der 
bereits an einem Tripperrheumatismus litt, sohwank~e die Diagnose der 
Itautaffection sehr lange zwischen Scarlatina (die Raehensehleimhant war 
anfangs stark mitbefallen)~ Purpura and einem gonorrhoisehen Exanthem. 
Es bestand l~ngere Zeit Fieber fiber 39. l~aeh 6wSchentlicher Dauer 
heilte der Ausschlag ohne Sehuppung, ohne Jucken. Auch in diesem 
Falle traten pnrpuraiihnliehe Fleeke stets gleiehzeitig mit der Exacer- 
bation der Gonorrhoe aus Die endgiltige Diagnose : l~urpura blenn0rrhagiea 
stfitzt Yerfasser: Auf den starken gonorrhoischen Ausfluss~ der stets 
in seiner Intensit~it eine entsprechende Exacerbation des Exanthems 
hervorrieL ~ Im Allgemeinen will R a y n a u d  stef~s dana ein g o n o r -  
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r h o i s c h e s Exanthem annehmen, wenn kein Eruptionsfieber vorhanden 
und ein syphilitisches oder Arzneiexanthem auszuschliessen ist. W~hrend 
nun P e r r i n diese Exantheme auf Wirkung der Vasomotoren zur/ickftihrt~ 
vermisst Raynaud bei dieser Erklgrung die Angabe, wie diese Wirkang 
erzielt wurde, ob durch den Gonococcus selbst oder vielleicht durch dessen 
Toxine. Er nimmt vielmehr, entsprechend der Ansicht G~mys, dass die 
Gonorrhoe naeh ihrem localen Einsetzen eine Allgemeininfeetion des 
Organismus hervorrufen kSnne, an, dass diese erw~hnten Affectionen der 
Haut geradezu einen unanfechtbaren Beweis bSten fiir das Eindringen des 
Virus in  den Organismus. Er will die Complication der Gonorrhoe in 
solehe getrennt wissen~ die n u r  durch Gonococcus hervorgerufen werdea 
(hiezu z/ihlt er Iritis, Arthritis, Erytheme und Periostitis) and in solehe~ 
die durch Mischinfectionen mit anderen Mikroorganismen erzeugt werden, 
wozu er besonders eitrige Processe (Salpingi~is~ Peritonitis~ Py~mie) 
rechnet. E r n s t  B e n d e r .  

S p i l l m a n n  und H a u s h a l t e r  (31) berichten die Kranken- 
geschichten zweier Frauen yon 26 und 29 Jahren, welche im Verlauf 
einer Gonorrhoe zuerst yon einer Arthritis gonorrhoica der Kniee und 
sp/iter yon Hyper~isthesie und Paraplegic beider Beine. verbunden mit 
Muskelatrophie und Deeubitusbildung am 0s sacrum befallen wurdem 
Die Verfasser werfen zum Schluss die Frage, auf ob sic die Riicken- 
markserseheinuugen mit der vorausgegangenen Arthritis in Verbindung 
bringen sollen, oder ob man an eine directe Invasion yon Gonococcen 
in das R[ickenmark denken soll. P a u 1 1~ e i s s e r. 

(32) Der Patient Polozofffs, der 6 Wochen vorher eine Gonorrhoe 
acquirirt butte, bet folgende Symptome dar. Neben Harnverhaltung and 
hartn~ckiger Obstipation zeigte sich eine Parese und An/isthesie der 
unteren Extremitfiten, verbunden mit Par/isthesien und lancinierden 
Sehmerzen in denselben~ Sehmerzhaftigkeit der letzten Lendenwirbel auf 
Druck, Verst~rkung der Sehnenreflexe. Im Verlaufe der Krankheit stellte 
sich leieh~es Fieber, Hyper/isthesie der tIaut an den unteren Extremit~ten 
and am Abdomen, Giirtelgefiihl im Bereich der unteren Lendenwirbel 
ein. !~achdem noch Atrophic der Beinmusculatur, verbunden mit klo- 
nischen Zuckungen in denselben bei jedem Versuch zu gehen, eingetreten 
war, versehwand Patient aus der Beobachtung, da er, als Soldat, fiir 
untauglich zum Dienst befunden, entlassen wurde. Polozoff will die ein- 
zige Veranlassung fiir diese Meningo-Myelitis in der Gonorrhoe sehen. 

P a u l  N e i s s e r .  
P a n a s  (33) stellt einen Patienten mit v511iger Amaurose des 

rechten und gutem SehvermSgen des linken Auges vor. Die ophthalmo- 
skopisehe Untersuchung hat eine sehr welt vorgesehrittene l~euro- 
retinitis dextra und eine beginnende linksseitige ergeben. Patient butte 
ausserdem vor vier Jahren eine Gonorrhoe gehabt, welche sechs }Ionate 
dauerte und im Yerlaufe deren er einen Tripperrheumatismus butte. 
Letzthin hatte er wieder eine Gonorrhoe acquirir~, welehe nach vier- 
monatlicher Dauer sich noch immer durch eine Gou%e militaire docu- 
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mentirt.  Im Verlauf dieser Krankheit war er drei Monate hindurch dureh 
Gelenkaffeetionen an das Bert gefesselt; nachher bekam er nach einer 
Erk~tltung plStzlieh heftige Kopfschmerzen, welehe ihn wieder an das 
Bert fesselten, und bemerkte dann plStzlich, dass er auf dem rechten 
Auge nichts sehe. P a n a s  stellt die Diagnose auf eine abgelaufene ba- 
silare Meningitis, welche durch ihr Exsudat auf den Verlauf des Nervus 
opticus drficke, und bringt dieselbe in Zusammenhang mit  der Gonorrhoe. 
Ebenso wie das gonorrhoische Virus auf das Pericard and die Pleura 
wirke~ habe es hier neben den Gelenkaffectionen aueh auf die Meningen 
gewirkt. Vortragender stellt sieh hierbei in Gegensatz zu C h a r  e o t, der 
bei einem ~hnliehen Fall  keinen Zusammenhang zwischen beiden Er- 
krankungen erkennen will. P a u 1 N e i s s e r. 

S t a r k  (34) sieht bei der Behandlung der Gonorrhoe die Haupt- 
aufgabe des Arztes darin, das Virus zu sterilisiren oder zu neutralisiren. 
Mit Hilfe des Endoskopes soll der jeweilig erkrankte Theil der Sehleim- 
haut ausfindig gemaeht werden. Verfasser weist namentlich aueh darauf 
bin, dass die zahlreiehen Drfisen und Follikel der Urethra die Gonocoecen 
~usserst lange beherbergen kSnnea, so dass die Krankheit zwar scheinbar 
abgeheilt ist, abet bei jedem Excess wieder auftritt, da die Gonoeoeeen 
die Urethra reinfieiren. Gerade diese driisige Structur der ~ re th ra  zeigt, 
wie nSthig die locale Behandlung ist, um das Virus dauernd aus seinen 
foHicul~ren Schlilpfwinkeln zu vertreiben. N u r in n e r  1 i e h zu behandeln 
ist ungeniigend and unwissenschaftlich, da das Auswaschen der Urethra 
mit  Antiblennorrhagica enthaltendem Urin eben diese Follikel gar nleht 
trifft. Verfasser theilt  den Verlauf der Krankheit ein in ein anteblennor- 
rhagisehes, blennorrhagisches und postblennorrhagisehes Stadium. Eine ra- 
tionelle Abortivbehandlung gibt es nicht. Im anteblennorrhagischen Sta- 
dium muss man sieh begnfigen, die Intensit~t der Erkrankung zu be- 
grenzen und das Leiden zu lindern, also mit prophylaktischen, hygienischen 
und dis Massregeln. Um die Aeidit~t des Urins herabzusetzen, 
kann man ein Alkali n ach  den Mablzeiten geben. Locale Behandlung 
soll n i c h t  stattfinden. Im zweiten~ dem blennorrhagischen Stadium soll 
s o g l e i e h  m i t  l o c a l e r  B e h a n d l u n g  vorgegangen werden. Bei 
grSsserer Eiterung sollen die schws bei geringerer die sts 
LSsungen gebraucht werden. Im p o s t b l e n n o r r h a g i s c h e n  Stadium 
kSnnen starkere Injectionen gegeben werden; sps wenn nur noeh ein 
leichter, w~sseriger Ausfluss vorhanden ist, die Lippen des Orificium friih 
~erklebt sind - -  Zeichen einer leichten Reizung der Urcthralsehleim- 
haut - -  so ]<ann man einmal wSehentlich eine star]<e Sonde einfiihren, 
nachdem man vorher die Urethra anterior mit einer sehr sehwachen und 
warmen LSsung yon Kal. hypermang, ausgewaschen hat. Der Patient ist 
erst als g e h e i l  t zu betrachten, wenn G o n o e o e c e n nicht mehr nach- 
weisbar sind. D a e s  in der Sprechstunde des Praktikers unausfiihrbar 
ist~ auf C-onococcen zu untersuchen, so begniigt man sich mit  der Unter- 
suehung des Urins. Wenn Fs und Floeken 10--14 Tage best~ndig 
fehlen, so zeigt dies die Genesung des Patienten an. (Da jeder Arzt im 
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Besitze eines Mikroskopes sein muss, auch jeder gelernt hat zu mikro- 
skopiren, so ist nicht einzusehen, weshalb der Gonococcennachweis in 
der iirztlichen Sprechstunde unausffihrbar sein sollte. Ref.). S t e r n t h a ]. 

G l e n n  (35) empfiehlt milde LSsungen yon Chlorzink und Jodzink 
zur Tripperbehandlung. Die St~rke der LSsung ist bei Chlorzink 1/~ Gran, 
bei Jodziak 1 Gran auf die Unze Wasser. Diese LSsung kann, wenn es 
n5thig erscheint, weiter verdfinnt werden and soll 3--4real tiiglieh ange- 
wendet werden. S t e r n t h a l .  

L o u r  (36) schl~gt vor~ an Stelle der bisherigen Injectionen bei 
Urethritis anterior nur 4--8 Gr. injieiren and dabei die Pars pendula in 
der Mitre 1nit dem Finger comprimiren zu lassen, weft die Gefahr nicht 
ausgeschlossen sei, dass die Flfissigkeit his hinter den Bulbus dringe und 
auf diese Weise eine Urethritis posterior veranlasse. Als Beweis hierffir 
ffihrt er erstens die Thatsache an, dass bei manehen Patienten nur wenige 
Tropfen der injieirten Fliissigkeit zuriiekkommen, w~hrend die iibrige 
Flfissigkeit in die Pars bulbosa und die Blase dringe, was durch den 
hi~ufigen Harndrang bewiesen werdel zweitens hat Verfasser durch Endo- 
skopie die Anwesenheit yon Bismuth in der Posterior naeh Injection 
einer Bismuthemulsion naehgewiesen. Er fiihrt einen Zfilzer~sehen Fall 
an; in dem naeh Injection einer Ri e o r d'sehen Emulsion sieh Tags darauf 
eine acute Urethritis posterior zeigte. P a ul  N ei s s e r. 

R o i c k i (37) heil~ Gonorrhoen durch Injeetionen yon Ergotin 0"30, 
Aqua destill. 300"0 2real t~gl. und 4 Pillen (2 Gr. Ergotin auf 20 Pillen). 

B a r l o w .  
Naehdem K e y e s  (38) zur Diagnose der Urethritis posterior, derea 

bekannte Symptome er nochmals angibt, die Zwei-Gl~iserprobe empfohleu 
hat, bemerkt er, dass h~ufig der Ausfluss aufh5re, so lange injicirt werde, 
um sofort wieder aufzutreten, wenn die Injeetionen ausgesetzt werden. 
Dass sich iiberhaupt ein Tropfen am Meatus zeigt, erkl~r~ Verfasser 
dadurch, dass die Congestion der hinteren HarnrShre sieh die Sehleim- 
haut entlang in den Bulbus hineinerstreckt und yon bier kommt etwas 
Eiter. Die Injeetionen wiederam wirken als Adstringens auf die ge- 
schwollenen Gef~sse im Bulbus, and das Adstringens wirkt in der Con- 
tinuit~t der Schleimhautoberfl~ehe entlang in die Pars membranaeea hinein. 
So nur kSnnen Injectionen den Ausfluss niederhalten~ die den eigent- 
lichen Herd gar nicht erreichen. Diese u kann man im Endoskop 
verfolgen. Die Urethra posterior muss nun nicht stets local behandelt 
werden; vide F~lle heilen aueh unter Gebraueh yon Balsamica und 
Alkalien, den demulcirenden Getr~nken, Gegenreizen~ dureh die Zeit~ 
Luftwechsel, Seeb~ider, Behandhng der vorderen I{arnrShre, Eisen etc. 
Diese Mittel kSnnen auch mit der localen Behandhng combinirt werden 
t, nd machen sie wirksamer. Jeden~alls aber kiirzt letztere die Krankheits- 
dauer wesentlieh ab, wenn auch nicht verschwiegen werden darf~ dass in 
etlichen wenigen F~llen die Loealbehandlung den Zustand verschlimmert. 
Verfasser wendet zur Behandlung die tiefen Iujeetionen an, die er mit 
einer modificirten U 1 t z m a n n' sehen Katheterspritze ausfiihrt. Verfasser 
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injicirt sehw~chere LSsungen in ziemlich grossen Quantit~ten; wenige 
Tropfen spritzt er nur ein, wenn er eine ArgentumlSsung yon st~rkerem 
Verh~ltniss als 10 Gran auf 1 Unze verwendet. Er steigert erst die St~rke 
der LSsung, wenn die schw~ehere vollkommen vertragen wird und ver- 
meidet dadurch jcde l=~eizung. Liegt die Quelle der Eiterung in der Pars 
membranacea mehr nach vorn zu, so wird die Injection v o r  dem Urin- 
lassen gemaeht; liegt sic welter naeh hinten, u n m i t t e l b a r  n a c h  dem 
Urinlassen, so dass die Fliissigkeit auch auf die innere, prostatische 
Urethralmfindung wirken kann: ohne yore Urin in der Blase verdfinnt 
oder neutralisirt zu werden. Als LSsungen benutzt K e y e s  nut Thallin. 
sulL, Cupr. sulf.; Glyeerole of tannin und Argentum nitricum. Thallin 
sulf. in 3--12% LSsung, alle 2, 3 such 4: Tage, je nach dem Effect. 
Danach verschwindet in der Regel der Eiter aus dem I. Urin. Die In- 
jectionen machen keine Beschwerden, nur ein leiehtes W~rmegeffihL Es 
ist zweckm~ssig, sic mSgliehst lunge in der Urethra zu lassen. - -  Cupr. 
sulL benutzt er in 10% L5sung in reinem Glycerin und zwar nimmt er 
davon 1 Gran bis 48 Gran auf die Unze Wasser. Sehr starke LSsungen 
vernrsachen Hitzcgefiihl and hi~ufiges schmerzhaftes Urinlassen; dieser 
Zustand h~lt mehrere Stunden an. Glycerole of tannin verdiinnt Verfasser 
mit 75--25 Theilen Wasser; es wirkt st~irker adstringirend als VVasser.- 
Argentum nitricum benutzt cr wie Cupr. sulf., doch braucht er bier die 
stfirkeren Liisungen setten. Es macht am meisten yon allen Beschwerden, 
leistet aber auch Hervorragendes. S t e r n t h u l .  

Die raeist vcrtretene Anschauung, dass im acuten Stadium der 
Urethritis das Einffihren irgend eines Instrumentes absolut contrainclicirt 
sei, butte nach der Ansicht T o ram us o 1 is (39) nur solange volle Berech- 
tigung~ uls es sich dubei ledigllch um den geringen Nutzen einer fliichtigen 
medicament6sen Application in die Urethra, um die Einfiihrung yon 
Fliissigkeiten handelte, welche naeh Entfernung des Instramentes sofort 
durch die spastisehen Contractionen der Urethra wieder herausgestossea 
werden and somit nur eine momentane Wirkung haben kSnnen. Bringt 
man dagegen eine medicamentSse Masse in die HarnrShre, die vermSge 
ihrer Consistenz durch die Contractionen der tIarnrShrenw~nde nicht 
ausgepresst werden kann~ sondcrn dadurch noch inniger mit der kranken 
Sehleimhaut in Contact tritt, so werden die l~achtheile, die vielleieht 
das Einfiihren des Instrumentes im Gefolge haben kunn, darch die Vor- 
theile der directen medicament6sen Application mehr als aufgewogen. 
Diese Erwfigungen bestimmten T o m m a s o l i ,  die Salbenbehandlung 
auch bei  der acuien Urethritis zu versuchcn. Zu diesem Zwecke bedient 
er sich eines Instrumentes, welches sich yon seiner bekannten, fiir die 
Behandlung der chronischen Urethritis bestimmten Salbenspritze dadurch 
unferscheidet, dass der Kathe~er nicht aus Metall besteht, sondern welch 
und nur 10 Cm. lung ist. Mit dem Katheter, der der l~r. 22 der Char- 
ri~re'schen Scala entspricht, steht eine graduirte Glasspritze in Yer- 
bindung, welche nach Abschrauben der metallenen, mit zwei Ringen 
versehenen Fassung yon rfickw~rts gefiillt wird. Als  Salbenconstituens 
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empfiehlt T o m m  a s o l i  Lanolin mit einem Zusatz von 10~' o OL olivarum. 
Bei der Auswahl t ier  der Salbe beizumengendea Medicamente soll darauf 
Riicksicht genommen werden, dass die Mischung gleichzeitig sedativ, 
antiphlogistisch ~und desinfieirend wirke. Die Einspritzungen soll der 
Kranke selbst vornehmen und zwar am Abend nach der letzten Miction, 
unmittelbar vor dem Schlafengehen. Dass der Kranke bei Einfiihrung 
des Katheters sehr vorsiehtig zu Werke gehen muss, versteht sich you 
selbst. D o r n i  g. 

Eine [ibersichtliehe Zusammenstellung des fiir die Praktiker Wissens- 
werthen fiber die Behandlung des ehronisehen Trippers. In jedem Fall muss 
die locale Diagnose gemacht werden. Dazu bedient sich K r o m a y e r  (40) 
einmal der Einspritzungen von Pyoetanin: wobei eine Erkrankung der  
Pars posterior blaue und weisse F~den ergibt, w~hrend beim Fehlen 
einer Gon. posterior nut  blaue Fgden vorhanden sind, und ferner des 
Endoskops. Die grSsste Zahl der h i n t e r e n  Harnr5hrentripper ist mi t  
der U l t z m a n n ' s e h e n  oder Guyon ' s ehen  Methode unter Anwendung yon 
Argent.. nitric, in 3--8  Woehen heilbar. Ausserdem finden bier die Salben- 
spritzen T o m m  a s o li: s and die Anthrophore Verwendung. Will  man In-  
filtrate durch Dehnung and Druck zur Resorption bringen~ so geniig~ die 
Sondenbehandlung. Zur Fesstellung der Gon. a n t e r i o r  bedient  man 
sieh haup~s~ehlich des Endoskops oder diinncylindrischer Bougies. Zur  
Behandlung tieferer Infiltrate ist die Sondenbehandlung am ehesten in- 
cidirt, aber aueh die Behandlung mittelst Dilatatorien oder Zersehneidung 
und nachtr~gliehe Dilatation. Die Sonde soll nur dann gebraueht werden, 
wenn die exacte Diagnose eine ganz be~timmte Indication ergeben hat. 
Sind die l~Iorgagnischen Taschen ergriffen, so ist der Process sehwer 
heilbar. K a r l  H e r x h e i m e r .  

K o s t e r (41) hat in 3 Fgllen yon m~nnlicher Gonorrhoe Injectionen 
yon Ammon-Sulpho-Iehthyol-LSsungen (1 : 100,0) nach der iiblichen Methode 
maehen lassen. Der Erfolg soll ein vorzfiglieher gewesen seln. - -  Bei einer 
Patientin mi t  Cyssitis gonorrhoica, die sehr v/el locale Schmerzen hatte, 
injicirte er 6--8 Tage t~glieh 2ram je 150 Gr. der gleichen LSsung 
mittels Irrigators in die Blase. Naeh 5 Minuten liess er die Fliissigkeit 
mit  dem Urin entleeren~ wobei gleichzeitig die Urethra ausgespiilt wurde. 
Nach 2 Tagen der Behandlung soll tier Urin seinen vorher stark sehleimig 
eitrigen Satz verloren haben; die Sehmerzen selen bald verschwunden 
und nach 14 Tagen soll der Urin stets klar gewesen und geblieben sein. 

E r n s t  B e~n d er .  
(~2) Rp. Balsam. Peruv . . . . . . .  4"0. 

Vitetl. or. unius Nr. I. 
Aq. dest . . . . . . . . .  180"0. 

Mf. emulsio, adde 
Extr.  Belladonn. 
Zinc. sulf. . . . . . .  aa. 0"6. 
Aq. Laur. Cer . . . . . . . .  ~'0. 

1VIDS. 4real tgl. eine Injection in die Urethra zu machen.  
Archly f. Dermatol .  u. Syphi l .  1892. 52 
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(43) M. empfiehlt folg. Salbe 
Hydr. oxyd. plav . . . . . . .  0"25. 
Lanolin. 
Vase]in . . . . . . . . .  aa. 15. 
01. oliv. qu. sat. 

Dieselbe wird mittelst elast, franz. Bougies t~glich, sparer zwei- 
t~glieh applicirt. 

V i g i e r  (44) empfieh]~ clas dutch Destilta~ion aus der Resina cond. 
genommene Retinol (C3~ H,8), elne braun-gelbe Flfissigkeit, bei Krank- 
heiten tier Haul, bei Vagini~is, bei Gonorrhoe etc. Retinol 15st leicht auf 
Salol (1 : 10), Jod01, Naphtho], Aristol (1 : 50), Campher (1 : 20), Chryso- 
phans~ure, Codein, Strychnin (1 : 40), Cocain (1 : 80), and mischt sieh 
bequem mit den meisten anderen. 

V i g i e r  empfiehlt es bei Vaginitis auf Tampons rein eingefiihrt, 
als Pessarien (zu gleichen Theilen aus Retinol und Seife, Ret. und weissem 
Waehs bestehend). Bei ,gonorrhoiseherVaginitis" sell es ,die Behandlung 
abkiirzen und in 12--14 Tagen Heilung bringen% Bei m~nnlicher Go- 
norrhoe wirke es ebenfalls sehr vortheilhaft, besonders in Bezug auf di~ 
Verringerung des Ausflusses, ,mehr als die meisten anderen Medieamente. ~ 

Da es sieh leicht mit Oel, Vaselin etc. mischt, empfiehlt es sich 
ebenfalls zur Behandlung yon Hau~krankheiten in folgenden Gaben: 

Retinol 10"0 Retinal 8"0 oder Retinol 
Cera alba 4"0 Resina 8"0 Resina 
But. Cacao 6"0 Lanol. 5"0 Lanolin ~ 5'0. 

Die s/immtlichen Vorzfige dieses neuen Mittels aufzuz~hlen, iiber- 
schreitet den Rahmen des Referats bei weitem, sie mfissen im Original 
naehgelesen werden. - -  Als sein tIauptvorzug erseheint mir, dass es 
absolut nicht reizen sell. G ale  w s k y. 

B o u l l a n d  (45) beschreibt einen Fall yon Desquamation der Ure- 
thralschleimhaut bei einem 28j~hrigen, an Gonorrhoe erkrankten I~ann% 
weleher Sublimat-Injectionen 1 : 8000 gemaeht hatte. Am niiehsten Tage 
fiihtte Patient, als er den Versueh machte, zu uriniren, ein Hinderniss 
in tier Harm'Shre und unter grosser Anstrengung w~rde zugleich mi~ 
dem Urin ein 14 Cm. langer und 3 Mm. dicker, wurmfSrmiger, weiss- 
licher K6rper aus der Urethra herausgetrieben. Die mikroskopisehe 
Untersuchung ergab, dass derselbe aus zusammenh~ngenden, fettig degene- 
rirten Epithehen der HarnrShrenschleimhaut and einigen Bindegewebs- 
fasern bestand, sowie dass derselbe ein Centrallumen besass. }teilung 
erfolgte in kurzer Zeit nach der Aussfossung der Membran. B a r l o  w. 

1VI a e M u n n (46) beschreibt ein neues Urethrometer, welches sowohl 
die Weite der Urethra auf einer Scala, wie alas Mass tier angewendeten 
Kraft, mit der die Dehnung tier HarnrShre bis zu einem gewissen Grade 
vollzogen werden kann, ablesen ]~sst. Ein zweites Instrument besteht 
aus einem hohlen Bougie, welches ein Kupferstilet fiihrt. Am proximalen 
Ende desselben befinden sieh zwei Federn und eine Scala, welehe alas 
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Mass yon Kraft, welches angewendet werden muss, um eine Strictur vor- 
und riickw~irts zu passiren, ablesen l~sst. Die angewendete Kraft kann, 
wie an einzelnen Beispiclen erliiutert wird, nach halben Pfunden ge- 
messen werden, und M. macht dara~f aufmerksam, dass beim gewShn- 
lichen Bougiren dieser Kraftaufwand ffir gewShnlich iiberschritten wird. 

B a r l o w .  

(4~7) Das J a n e t'sche Blasen-Urethral-Endoskop besteht aus einem 
gefensterten und einem ungefensterten Grfi n fe ] d'schen Endoskop~ die 
in einander gesehoben werden kSnnen. Die Vortheile dieser Combination 
liegen auf der Hand. Ba r low.  

C a s p e r  (48) erl~utert an der Hand yon Abbildungen und einer 
ziemlich ausgedehnten Beschreibung die Vortheile seines bei Hirsehfeld, 
Berlin, Johannesstrasse 14, angefertigten Elektroskops. 

C h e e s m a n n  (49) kommt in sciner Arbeit zu folgenden Ergeb- 
nissen: Dr. Ot i s  hat der Chirurgie der Urethra die Wege vorgezeiehnet. 
Ihren gegenw~rtigen Erfolg vcrdankt sic der Entwickelung seiner Ideen. 
Seine Scala des Urethralcalibers ist annahernd richtig und praktiseh ein 
verl~sslieher Ffihrer, um Stricturen zu entdeeken. Seine Lehren beztiglieh 
Stricturen am Meatus and spasmodiseher Stricturen der tiefen Urethra 
enthalten wiehtige Wahrheiten, die man in der Praxis kennen muss. 
Stricturen sind am h~ufigsten in dem Theile der Urethra, der im Penis 
liegt, wo die sie bewirkenden Ursachen am h~ufigsten und intensivsten 
wirken. Eine grosse Zahl von Stricturen kann befriedigend mit gradueller 
Dilatation behandelt werden, combinirt mit Incision des Meatus, wean 
solches indicirt ist, wobei unter ,Meatus ~ der erste Zoll der Urethra 
verstanden wird. Die Incision des Meatus ist angezeigt, wenn das Ori- 
ficium enger ist als das normale Caliber der Pars membranacea im ge- 
gebenen Falle oder wenn es unelastisch ist. Enge des Calibers der Strictur 
allein n6thigt nicht zur Uretbrotomie. Im Gegentheil eine durehg~ngige, 
weiche und nachgiebige S~rictur - -  ausgenommen am Meatus - -  kann 
durch graduelle Dilatation geheilt werden. Aber wenn die Strictur lest 
ist oder sehr ausgedehnt oder hartn~ckig der Behandlung widersfeht, so 
ist die Urethrotomie am Platze. In manchen F~llen mag sie auch gerecht- 
fertigt sein (obwohl diese der Dilatation zug~ngig w~ren), wenn es 
wichtig ist, Zeit zu sparen. Interne Urethrotomie soll nur an dem yon 
der Peno-scrotalverbindung nach vorn gelegenen Abschnitte vorgenommen 
werden. Unpassirbare und complicirte passirbare Stricturen erfordern 
die Urethrotomia externa. Um die vSllige Heilung zu sichern, miissen 
Sonden noch l~ngere Zeit naeh der Urethrotomie durchgefiihrt werden. 

S t e r n t h a l .  

(50) Auf Grund yon Messungen, die der Vf. an 30 Indiv. mit dem 
Urethrometer vornahm, gelangt A. zu dem Resul~at, die m~nnliche Harn- 
rShre sei viel wciter, als allgemein angenommen werde, das Caliber 
sehwaake bei verschiedenen Personen und kSnne in jedem einzelnen 
Falle nur dureh Messung consta~irt werden. 

52* 
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Es gebe nun in der HarnrShre Strieturen, die so weir sind, dass 
sie die dicksten Instrumente passiren lassen, doch alle die sehweren Er- 
scheinungen der Strietur darzubieten vermSgen. Auch der stets recidi- 
virende Ausfluss chronischer Blennorrhoe sei h~iufig dureh solche ,weite 
Strieturen" bedingt. Stricturen dieser Art seien nur mit Urethrometer zu 
diagnosticiren, dauerader Heilerfolg sei nur duroh Behebung dieser 
Strieturen zu erzielen. F i  n g e r. 

S t e w a r t  (51) ist Anh~nger der 0 t i s ' sehen Ansieht, dass eine 
ehronisehe Gonorrhoe auf eine Strietur der HarnrShre hiuweise und dass 
die geringste Contraction in der HarnrShre sch~dlich auf den Verlauf 
der Gonorrhoe einwirke. Zur Diagnose yon Strieturen kleineren Calibers 
h~lt er die stumpfen Stahlsonden verwendbar, dagegen h~lt er das Bougie 

boule und das Urethrometer auch bei engen Strieturen nioht flit hin- 
reiehend. Deshalb construirte S t e w a r t  ein neues Instrument, das er 
Urethrograph genannt hat. - -  ,Zwei gegeneinander bewegliche BlOtter 
yon glatter, eonvexer Oberfl~ehe werden his zur Pars membranacea ge- 
sehlossen eingefiibrt. Eine Feder dr~ingt nun die beiden BlOtter vonein- 
ander gegen die Wandungen der HarnrShre. Das Instrument wird wieder 
aus der HarnrShre herausgezogen, dabei zeiehnet es eine Curve auf 
einen zweckm~ssig angebraehten Kartonstreif'en, welche die Gestalt der 
HarnrShre deutlich veranschau]icht. ~ - -  E rn s t B e n d e r. 

V i g n e r o n  (52) macht an der Hand yon 2 Krankengesehichten auf 
die Gefahr sogenannter welter Strieturen aufmerksam. In einem der be- 
sehriebenen F~ille stellte sieh ohne ~ussere Veranlassung allm~lig, beim 
anderen nach Anstrengung pl6tzlich Urinretention, gefolgt yon Infilt- 
ration im Perin~um, ein. Beide F~lle heilten naeh ausgiebigen Inci- 
si0nen und Dilatation der Urethra. Verfasser macht auf die Wichtigkeit 
der Untersuehung mit geknSpften Bougles bei ehronisehen Catarrhen 
der Harnr6hre aufmerksam. Eine Verengerung, die mit gew6hnlichem 
Catheter nizht zu diagnostieiren ist~ wird mit dem Knopfbougie sieher 
als solehe erkannt werden. B a r 1 o w. 

W y m a n  (53) wonder bei tiefliegenden Stricturen viereckige 
Bougies, deren Seiten leicht gefalzt sind, an. In diese Rinnen wird 
irgend eine forte Substanz eingestrichen. D i e  Bougies sind aus Kupfer, 
mit einer diinnen Polirsehioht metallischen Queeksilbers ~edeckt und 
wirken nach Ansieht des Autors wie ein Keil. B a r low.  

W i l l s  (5Q hat 7 F~lle sehr enger Stricturen, bei denen eine dila- 
tirende Behandlung erfolglos geblieben war, unter folgenden Cautelen 
der Urethrotomia interna unterzogen. Der Kranke kam einige Tage vet 
der Operation ins Bert and erhielt Milehdi~t, sowie dreimal am Tage 
Bors~ure innerlieh. Die Operation wurde mit Teevans Urethrotom aus- 
gefflhrt. In die Harnr6hre wird CarbolS1 injicirt; naeh der Durchschnei- 
dung der Strietur Wird bougirt~ dann die Blase mit Bors~ure ausgewasehen, 
and ein Jodoformbougie bis an den B]asenhals vorgeschoben. Der Kranke 
sell 7 bi~ 8 Stunden nieht uriniren. Am Tage nach der Operation wird 
die Blase mit Bors~ure ausgespfdt, vom 4. Tage ab wird bougirt. Dureh- 
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schnitts-Aufenthalt im Spitale 12 Tage. Wenn der Harn trotz innerlieh 
angewendeter Bors~nre alkalisch bleibt, soll man lieber die Urethromia 
externa maehen. B arl o w. 

(55) Kurzer Bericht tiber fiinf glficklich verlaufene F~lle innerer 

Urethrotomie. S t e r n t h a I. 

(56) Turtle hat bet 50 Cadavern und mehr als 100 Lebenden die 

HarnrShre in ihrer Welte bestimmt. In allen F~llen handelte es sieh um 
gesunde ttarnr5hren und fiberall wurden gewisse Constrictionen und Di- 
]atationen gefunden, alle mehr oder weniger gleichm~ssig and zweifellos 
v511ig normal. Diese natfirliehen, anatomischen Bildungen verlangen yore 
Arzte sorgf~ltige Erw~igung und Schonung. Verf. hat die Urethrotomie 
in den meisten F~lten aufgegeben und ersetzt sie durch locale Ueber- 
ausdehnung, aber nur an der stricturirten Stelle. Er hat dazu ein neues 
Instrument angegeben, den sogen. ,Urethral dilator", mit dem er gute 
Resultate erzielt haben will. S t e r n t h a l .  

(57) B a n g s  schliesst sich dem yon Ot is  aufgestellten Satze an, 
dass die m~nnliche IIarnrShre sich in ihrer Weite proportional verMlt 
zu der Dicke des Penis, in der sie liegt. Man muss diese Thatsache er- 
w~gen, um Stricturen radical and human behandeln zu kSnnen. Die Be- 
handlung der Stricturen mit Divulsion ist weder chirurgiseh noch wissen- 
schaftlieh. Der Effect des Instruments erstreckt sich mehr oder weniger 
fiber den strieturirten Herd hinaus, und die nach der Divulsion entstehende 
Narbe ist unregelm~ssig und contrahirt sich oft stark. Auch Electrolyse 
lobt Verf. nicht. Wenn ein Strom benutzt wird, der genfigend stark ist, 
um einigen Einfluss auf die Gewebe auszufiben, so wirkt er irritirend und 
erzeugt entzfindliche Deposita. Fiir weiehe, nieht fibrSse Stricturen der 
Urethra posterior oder derPars bulbosa oder penilis gen•gt die g r a d n -  
e l l e  Dilatation. Ffir alle Stricturen w e i t e n  Calibers, die Eingreifen 
erfordern, verlangt B a n g s  Behandlung durch innere Urethrotomie. Ist 
die Strictur eng und dureh Fisteln in der Pars penilis oder am Perineum 
complicirt oder sind jenseits 61/2 Zoll vom Neatus indurirte narbige Ein- 
lagerungen, so macht er ausser der inneren Urethrotomie aueh die ~ussere, 
perineale, combinirt mit lunge fortgese~zter perinealer Drainage. 

S t e r n t h a l .  
(58) K e y e s  theilt die Operation einer traumat. Strictar bet einem 

60j~hrigeu Patienten mit, bei dem die 11/2 Zoll lunge, fibr5se Strictur, 
die die IIarnr5hre bis auf Kr~henfederkieldieke verengt hatte, giinzlich 
herausgesehnitten wurde. Nach dem Vorgange yon M e n s e l  in Gotha 
fibertrug sodann K e y e s  ein grosses Stiick des sorgf~ltig desinficirten 
inneren Pr~putialblattes auf die Stelle der entfernten IIarnrShrenpartie. 
Der eingepflanzte Lappen heilte gut an. Nach drei Monaten konnte 
Verf. eine Sonde yon Nr. 27 Charri~re dutch die HarnrShre hindureh- 
ffihren, die allerdings am Anfang und Ende des Lappens ein kleines 
Hinderniss fund. Dieser Zustand erhielt sich nieht ganz, dean September 
1891 ~ 11/4 Jahr nach der Operation - -  passirte nut noeh eine Sonde 
Nr. 217 die am Beginn des Lappens ein leichtes Hinderniss fund. An- 
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seheinend verengert  sich also die Stelle welter. Trotzdem aber dieser 
Fall  nicht radical geheilt wurde, ist doch die Methode in geeigneten 
FMlen dringend zu empfehlen. S t e r n t h a 1. 

(59) H a n d 1 y gibt an, dass Stricturen w e i f e n Calibers mit  monate- 
lang fortgesetzter Dilatation behandelt werden kSnnen, wenn sie friseh 
und sp~rlieh organisirt  sind und der linei~ren Art  angehSren. Sind sie 
aber derb, fibrSs und nicht leieht dehnbar, so tr i t t  die Urethrotomie in 
ihre Rechte, fiir die er 0 t i  s verbessertes ,~dilating urethrotome ~ empfiehlt. 
Stricturen e n g e n Calibers, die vor dem l~Iusc, compressor urethrae liegen, 
- -  ausser wenn sie sehr friih entdeekt werden und aussergewShnlieh welch 
und dehnbar sind - -  liefern eine typische Indication fiir die innere Urethro- 
tomie. Sind die Verengerungen so stark, dass O t i s  Instrument nicht zu 
gebrauchen ist, so sind B a n k s Fisehbein-Dilatatoren, die in 4 GrSssen 
angefert igt  werden, mit  u  zu benutzen, um die HarnrShre so welt 
zu dehnen, dass das Urethrotom durchgefiihrt werden kann. Enge  Stric- 
turen tier hinteren tIarnrShre sind fiir die inhere Urethromie nicht ge- 
eignet, da diese hierbei leicht zu profussen Blutungen, Fieber  etc. fiihrt. 
Sind solche Stricturen nur flit filiforme Bongies durchg~ngig, so kann 
man sie folgendermassen behandeln. 1. Man l~sst das filiforme Bougie 
2 - 3  Tage liegen und ffihrt unter seiner Leitung eine Hohlsonde ein, der 
man sparer die gewShnlichen weichen oder Stahlbougies folgen l~sst. 2. 
Der Arzt  versueht eine Hohlsonde fib er  dus filiforme Bougie einzufiihren, 
um dana mit  allm~liger Dilatation vorzugehen. 3. Oder er ffihrt eine 
Sonde mit  Rinne darfiber hinweg, um dana die ~ussere Urethrotomie 
vorzunehmen. 4. Oder er fiihrt unter Leitung der Sonde das M a i s o n -  
neuve"sche  Urethrotom ein und nimmt die inhere Urethrotomie vor. 

S f e r n t h a l .  
(60) N e w e 11 empfiehlt zur Behandlung yon Strieturen im Allgemei- 

nen die ]angsame Dilatation. Wenn er bei sehr engen Stricturen naeh 
mehrtfigiger Behandlung keine Fortschrit te erzielt, so fiihrt er seinen ,,Di- 
vulsor ~ yon geringster St~rke durch, dehnt gewaltsam und fiihrt dann die 
Behandlung mit  gradueller Dilatation zu Ende. Blutungen sind dabei nieht 
vorgekommen. Bei Strieturen, die Retention verursachen, oder wean die 
zur graduellen Dilatation nSthige Zeif und Aufmerksamkeit bei dem 
Kranken fehlen, muss die rapide Dilatation oder Divulsion gemaeht werden. 
Dss Instrument des Verf. dient auch hJer am besten. Die Beschreibung 
desselben muss im Original naehgelesea werden. S t e r n t h a 1. 

(61) Ohne Bedeutung. S t e r n t h a l .  
(62) R ey n o 1 d s besprieht im AnsehIuss an einen vorgestellten Fall  

die Diagnose der t tarnrShrenstrieturen und ihre Behandluag mit allm~- 
liger und gewaltsamer Dilatation, mit  Electrolyse and Urethrotomia in- 
terna. Der Electrolyse bedient er sich nur als vorbereitender Operation, 
wenn die Strictur so eng ist, dass ein anderes Instrument nieht durah- 
geffihrt werden kann. Er  zieht den anderen Methoden die innere Urethro- 
tomie mit  Ot i s  , , D i v u l s i n g  u r e t h r o t o m e  ~ vor. Die zur Operation 
erforderliche Ani~sthesie erzielt er durch Injection einer 5% CoeainlSsung 
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in die HarnrShre; an der ~usseren HarnrShrenmiinaung wird diese LSsung 
mittelst galvanischen Stromes applicirt. S t e r n t h a l. 

(63) E h r m a n n  demonstrirt ein Instrument zur electrolytischen 
Behandlung yon herdwelser chron. Urethritis. Dasselbe besteht aus einem 
isolirten Stab und einem nieht isolirten, als Kathod,~ dienenden Kegel in 
einem Griff yon Hartgummi. Die mittelst Endoskop eingestellten Herde 
werden mit einem Strom von 3--4 M.-A. ts behandelt. Heilung in 
4--5 Sitzungen. Dasselbe Instrument mit spitzer Electrode dient zur Be- 
handlung yon Polypen. F i n g e r. 

(64) Vorbedingungen ffir den Erfolg einer electrolytisehen Behand- 
lung der Harnr5hrenstrieturen sind: 1. Die Electrolyse darf nach M6g- 
lichkeit nur auf das Gewebe der Strictur einwirken, ohne die benach- 
barren Gewebspartien zu alteriren, 2. zur Vermeidung einer inac~iven 
Oberfli~ehe sind die Contactpunkte einzuschri~nken. Verfasser hat deshalb 
eine canellirte conische Olive empfohlen. Die yon ihm construirte Elec- 
trode stellt einen Doppelkegel dar; tier vordere Kegel ist sehr lang, der 
hintere ziemlich kurz; auf diesem Doppelkegel verliiuft eine Anzahl tiefer 
longitudinaler Rinnen. Mit diesem Instrument will Verfasser gute Resul- 
tare selbst bei sehr schwachen Str5men erziel~ haben. Die eleetrolytische 
Behandlung soll dann in Betraeht gezogen werden, wo die gebrs 
Dilatation nicht ausreicht. E r n s t B e n d e r. 

(65) C l a r k e  hat in den letzten Jahren urethrale Stricturen aus- 
schliesslich mit Eleetrolyse behandelt - -  50 FMle, yon denen 2 zur Be- 
sehreibung des Yerfahrens ausffihrlieher geschildert sind. Die Behandlung 
kann in leichteren FMlen durehgefiihrt werden, w~hrend Patient seinem 
Berufe nachgeht, doch muss Patient jedenfalls nach der ersten Sitzung 
mindestens 24 Stunden das Bert hiiten. Patient befindet sich in Rficken- 
]age auf einem stark befeuchteten, etwa tellergrossen Polster, das mit 
dem positiven Pol verbunden ist~ um so den Strom zu vertheilen und eine 
destructive Wirkung auf die Haut zu verhiiten. Sind mehrere Strieturen 
zu behandeln~ so beginnt man mit den vordersten. Man wendet am Besten 
eine Bougie-Electrode an, die zweimal voluminSser ist, als das die Strictur 
noch eben passirende Instrument, 51t sic und fiihrt sie bis zur Verenge- 
rung, um sic alsdann mit dem negativen Pol zu verblnden. Die Strom- 
st~irke soll 7--10 M,-A. nicht fiberschreiten, Nach elner Sitzung yon 
wenigen Minuten bis ~,/2 Stunde soll die Strictur durehbohrt sein, sofort 
soll der Strom angehalten und das Bougie vorsichtig entfernt werden. 
Darauf darf 1--3 Wochen kein operatlver Eingriff vorgenommen werden. 
Die Sitzungen sollen auch bei negativem Erfolg nicht fiber J/2 Stunde 
ausgedehnt werden. Bei relzbarer HarnrShre muss die Sitzung m5glichs~ 
abgekiirzt werden, event, vorherige Dilatation einer engen Strictur his 
auf l~r. 4 oder 5. Zwischen den nachfolgenden Sitzungen soll eine Pause 
yon 10--14 Tagen s e i n . -  Yon den 50 F~llen des Verfass. sind 21 seit 1~/2 
his 3 Jahren nach der Behandhng frei yon Symptomen einer Harnr5hren- 
strictur und 2 seit 4 Jahren. Von den andern bei 7 ein Recidiv, w~hrend 
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12 sieh der Behandlung entzogen und an 5 schliesslich die Urethrotomie 
ausgefiihrt wurde. E r n s ~ B e n d e r. 

(66) ~ach ~ o n a t  verdient die Linearelectrolyse ihren Namen 
durchaus nicht, denn thats~chlich bilden sich Schorfe yon 5 his 7 Mm. 
L~nge bei der Anwendung, da der electrische Strom nich~ nut auf das 
getroffsns Gewebe, sondern auch auf die Umgebung zerstSren4 wirkt. 
Auch die Form der Platte bedingt, ganz abgesehen veto v0rerw~hnten, 
ausgedehntere Ver~tzung. Ferner maeht M. auf den Widersprueh auf= 
merksam, in dam sich die Verehrer der eleetrolytischen BehandIung veto 
Stricturen bewcgen, wenn dieselben einmal das Bestrcben haben, die 
Narben mSglichst linear klein zu gestalten i doeh abet auf der anderen 
Seite behaupten, durch Elcctrolyse gesetzte Narben retrahirten sieh niche 
wieder, - -  ein Widersprueh, der umsomehr in die Augen fiillt, wenn, 
wie fast allseitig gesehieht, als Nacheur Bougiren empfohlen wird. 

M.'selbst hat neben 296 Stricturen der Urethra 11 des Rectum und. 
2 Atresien der Vagina behandelt. Bei den 296 Urethral-Patienten reei- 
divirte die Strietur mit Ausnahme yon 3 Fiillen regelm~ssig i obwohl die 
Erfolgs nnmittelbar naeh der Operation sehr befried~gende'waren. Ange- 
wendet wnrde meistens J a r d i n ' s  Instrument. Einer der geheilten Fi~lle 
war naeh M a] lez  behandelt worden. Was die beiden andern anlangt, s(~ 
glaubt M. eher an einen Irrthum in der Diagnose ,Strictur c~ seinerseits. 
als an eine Heilung. Bar low.  

(67) Nach der Resection der Urethra kann man naeh G u y o n  
3 Wege einsehlagen. Entweder man macht keine unmittelbare Vereini- 
gung der getrennten Gewebe oder man n~ht das weiehe Gewebe mit  
Ausnahme der Urethra his zur tIaut oder aber man vereinigt die Wund- 
fl~che in ganzer Ausdehnung. Guyon  n~ht nach griindlicher Excision der 
~arbe aUes bis auf die Urethralwande und ffihrt dann einen Catheter 
s demeure fiir 2 oder 3 Tage ein. Bar low.  

(68) Strieturen der weib!iehen HarnrShre werden in gyn~kologischen 
odsr Speciatwerken des Genitourethralapparates so selten beriehtet un4 
ausfiihrlicher besproehen, dass man daraus schliessen kSnnte, diese Er- 
krankung w~re so selten oder von so geringer Wichtigkeit, dass sie nur 
wenig praktisehen Werth hat. Es werden bei den Frauen Symptoms, aus 
denen man beim Manne auf das Bestehen einer Urethralstrictur schliessen 
wiirde, oft unter dem Titel ,,irritable bladder" berichtet, somit Ursachen 
zugesehrieben, die mit der ttarnrShre gar nichts zu than haben. Was 
den Ursprung organischer Stricturen sowohl beim Manne als bei der Frau 
angeht, so ist Ot i s  davon fiberzeugt, dass sie grSssten Theils auf Narben 
zurfiekzufiihren sind, die dutch L i t  hi a sis entstanden, lange Zeit vor der 
Gonorrhoe, der sie zugeschrieben werden. u gab dann die Gesehichte 
vsn 4 F~llen von Stricturen der weiblichen HarnrShre, die so mannig- 
faehe und schwere reflectorische StSrungen verursaehten, wie sie auch 
gelsgentlieh durch Strie~uren tier m~nnlichen HarnrShre hervorgerufen 
werden. Diese Patientinen wurden geheilt dutch Beseir der Stric- 
iuren. Yerf. wfinscht die frfihzeitige Untersuehung der weibliehen Harn- 
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r6hre mittelst des Urethrometers and der geknSpf~en Explorativsonde, 
um ein wiehtiges Element fiir Irrthiimer in der Diagnose und Behand- 
lung solcher F~lle auszuschalten. S t e r n t h a l .  

(69) Dando lo ' s  Kranker, 28 Jahre alt, hat dreimal Gonorrhoe 
durchgemacht, die nachl~ssig behandelt worden war und Urinbeschwerden 
zur Folge hatte. P15tzlieh Schfittelfrost, Fieber, Prostata-Abseess. Median- 
incision and Entleeru~g des Eiters~ Heilung in 14 Tagen. Ba r l ow .  

(70) Keyes  hat 11 FMle yon Prostatahypertrophie dureh Prosta- 
teetomie operirt, davon 3 nach Perinealsehnitt, 8 nach hohem Blasen- 
schnitt. Er bezeichnet die Erfolge der Prostateetomie als ganz ausgeo 
zeichne~e. Die Operation veto Perineum aus ist weniger schwer, aber 
auch entschieden weniger zuverl~ssig als die suprapubisehe. Sie sollte 
nur bei Complicationen der ItarnrShre vorgezogen werden. Ausserdem 
kann sie bei sehr schwaehen M~nnern gew~hlt werden. Die Operation 
ist bei der gegenw~rtigen Statistik nicht gerechffertigt, wenn der Pat. 
mit Hiife des Catheters behaglich leben kann. Ffir die Operation ist kein 
Zustand der zu operirenden Theile oder des Patienten Contraindieation~ 
es sei denn, er w~re moribund. Durch die Operation wird in verzwei- 
ielten F~llen das Leben oft thats~chlich gerettet, obwohl sie sehwer und_ 
ihre Mortalit~t hoch ist. Mit dem scharfen LSffel kann besser als mit 
irgend einem anderen Instrument der Abflussweg aus der Blase vertieft 
and polypSse odor interstitielle Gew~chse, die in die HShlung der Prosfata 
hineinragen, kSnnen entfernt werden. Dies ist aber ffir den Erfolg der 
Operation wiehtiger als die Wegnahme eines grossen Theiles des Prostata- 
kSrpers. Das Instrument, das n~chstdem am meisten ]eisfet, ist die ge- 
kriimmte Scher% am allerwichtigsten aber ist der geschickte Finger 
Die Hauptarbeit wird mit dem Geffihl gethan, da die Blutung bald so 
stark wird, dass ein Operiren unter Controle der Augen uumSglieh ist. 
Wenn die Nieren gesch~digt sind, ist Diuretin vielleichr werthvoll, sicher 
schadef es nichts. Als An~stheticum sollte der Nieren wegen Chloroform 
allein gebraucht werden. S t e r n t h a L 

(71) W o l j a n e f f  berichtet fiber seine Erfolge bei Massage der 
Prostata, die er in fiinf F~llen mi~ dem Zeigefinger entlang den Lymph- 
bahnen yon der Prostata zur Blase hin mit wechselndem Druck ausge- 
ffihrt habe; Dauer der Massage 1--3 ~inuten. Nur in einem Falle, bei 
einem 69j~hrigen Prostatiker, sei eine Versehlimmerung eingetreten, die 
fibrigen Patienten, darunter auch Neurastheniker, seien gebessert 7 resp~ 
geheilt worden. P a u l  N e i s s e r .  

(72) D i ago  berichtet ~ber zwei F~Ite yon Blasenpunction an zwei 
Prostatikern, bei deuen Catheterismus unmSglich war. Beidemal war 
yon anderer Seite der u gemacht worden, auf dem gewShnlichea 
Wege in die Blase zu gelangen, was aber nur falsche Wege hervorge- 
rufen butte. Unmittelbar nach der Operation injicirte D. regelm~ssig 
BorsaurelSsung und liess in der PunctionsSffnung einen weichen Catheter, 
der aussen befestigt wurde, liegen, Jedesmal gelang in einigen Tagea 
der normale Catheterismus ohne Schwierigkeiten. B ar 1 o w. 
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(73) B o t t i n i s Instrument zur galvano-kaustischen Behandlung der 
Prostata-VergrSsserung besteht~ aus dem Schneideapparat und der dazu 
gehSrigen Batterie. Ersterer hat die Form eines Catheters und ist im 
Innern mit LeitungsrShren ffir einen Kaltwasserstrom ~ double courant, 
sowie mit RShren fiir die electrischen Dr~hte versehen. Geschnitten wird 
mit glfihend gemachter Platinsehlinge, welehe beim Einfiihren in der 
Catheterspitze geborgen ist und yon vorn nach rfiekw~rts am Instrumente 
mittelst Schraube bewegt wird. Die Batterie besteht aus 4 Aceumulatoren, 
welehe sehr leicht mittelst Dynamomaschine oder Bunsenseher Elemente 
geladeu werden kSnnen. Besonders hervorgehoben wird die leichte Hand- 
lichkeit der Batterie. Bei der Operation braucht der Patient nur selten 
chloroformirt zu werden. Wasserinjection in die Blase ist nur nSthig, 
wenn dieselbe ganz leer ist. In der Steinschnit~lage wird das Instrument 
eingefiihrt, der Catheterschnabel abw~rts gestellt und die Spitze gegen die 
Prostata gezogen, eventuell mit dem Finger per Rectum fixirt. W~hrend 
nun ein Kaltwasserstrom durch das Instrument geht, wird der vorsprin- 
gende Theft der Prostata mit glfihender Sehlinge getrennt. Nach Been- 
digung der Operation bleibt das Instrument 2 his 3 Minuten in situ, wird 
dann in die Blase gefiihrt und langsam herausgezogen, nachdem die 
sehneidende Schlinge wieder sorgf~ltig larvirt ist. Kann Patient nach der 
Operation nicht Urin ]assen, so wird ein I~elaton-Catheter angewendet. Der 
Brandsehorf stSsst sich durehsehnittlieh am 15. Tage ab. Unter 75 Fs 
hat B o t t i n i  2 Todte, 32 Heilungen, 11 Besserungen and 12 Misserfolge 
zu verzeichnen. Bei der geringsten Nierenaffection ist die Operation 
contraindieirt. B a r l o w. 

(7~) R eb laud ' s  Fall betrifft einen alten Prostatiker in der dritten 
Periode, der friiher niemals eatheterisirt worden war und dessen Urethra 
drei Arten yon ttarnstoff zersetzenden Bacterien beherbergte. Obwohl 
Patient ts - -  unter Beobaehtung peinlichster Antisepsis allerdings 
catheterisirt wurde, blieb doeh die Blase (t~gliche baeteriologische Unter- 
suehung des Urins 8 Tage lang) vollsts intact. Es l~sst sieh aus 
diesem Falle der Beweis liefern, dass Baeterien aus der Urethra yon 
Mensehen n~eht yon selbst in die Blase wandern und dass eine geniigende 
Antisepsis hinreicht~ vor einer Infection des tIarnapparates zu sehiitzen. 

B a r l o w .  
(75) Naeh P o n e e t  soll die hypogastrische Blas enpunetion nut in 

dringenden F~llen als Palliativum angewendet werden und start dieselbe 
6fter zu wiederholen, ist es angezeigt, bei Strietur Urethrotomie~ bei 
Prostataerkrankungen Cystotomie zu machen. P. hat einen Fall gesehen, 
bei dem B]asenblutung nach der Punetion durch den Troieart entstanden 
war, der in einen ]deinen prostatisehen Auswuchs mit ulcerirten Hs 
rhoiden eingedrungen war. B a r 1 o w. 

(76) l~ach ihren experimentellen Untersuchunge n an Katzen und 
Kaninehen kommen N a w r o c k i  und S k a b i t s c h e w s k y  zu dem Ergeb- 
niss, dass die motorischen l~erven an die Blase aussehliesslich yon der 
Seite des Blasenhalses gelangen~ wo sie sieh durchfleehten und den Plexus 
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vesicalis bilden. Dieses Geflecht ist die Fortsetzung eines zweiten dickeren 
Plexus hypogastricus, welches durch Zerspaltung zweier Arten yon Nerven, 
n{imlich Saeralnerven und solehen des Ganglion mesentericum inferius 
gebildet wird. Die erste Art besteht aus zwei F~den und gehen je yore 
2. und 3. Saeralnerven ab, weitere Verbindung mit den Sacralnerven finder 
nieht start. ,Was nun die andere Art yon Nerven anbelangt, d. h. die- 
jenigen, welche vom Gangl. mesent, inf. zum Plexus hypogastricus herab- 
steigen~ haben wir naeh K r a u s e  kurzweg als l~ervi hypogastrici be- 
zeichnet; sie steigen in die BeckenhShle herab, beiderseits an der Seite 
des Mastdarmes and gelangen auf diese Weise in den reehten and den 
linken Plexus hypogas~ricus." ,Aus dieser anatomischen Beschreibung 
geht hervor, dass die Blase mir dem lliickenmark durch zwei Nervenwege 
verbunden ist: der ein% obere, geht dutch das Ganglion mesenterieum 
inferius; den zweiten, unteren, in der HShle des kleinen Beekens, bilden 
die Sacralnerven." A. P h i l i p p s o n. 

(77) F e n w i e k  macht auf die ~ n g e l ,  welche Zeiehnungen und 
Photographien des Btaseninnern anhaftet, sowie auf die Sehwierigkeit in 
der Herstellung derselben, aufmerksam. Er selbst stellt siehModelle yon 
Tumoren in der Blase aus Thon oder Waehs her. Naehdem eine hohle 
Halbkugel mit einer flaehen Thonschicht versehe% wird in derselben unter 
Controle des Nitze~sehen Endoskops aus demselben Materiale der Tumor 
so gut als mSglich nachgeformt. Zwei Abbildungen zeigen die gelungenen 
Resultate nach obigem Verfahren. B a r 1 o w. 

(78) Die 63jiihrige Patientin D a r i d  s o h ns erkrankte unter Fieber 
und starkem Jucken in der Analgegend. Die auffallendsten Symptome 
waren RSthung und Blgschenbildung in der Haut yon der Analgegend 
aus bis zur Gegend des Tuber ossis ischii, naeh Oben bis zum 0s coccygis~ 
aueh die linke Seite des Penis and Scrotum zeigten einze]ne Efflores- 
cenzen. Dabei bestand Appetitst6rung und trigger Stuhlgang. Schliesslich 
sistirte die Stuhlenfleerung vSllig und die Urinentleerung liess sehr nach. 
7 Tage nach Entstehung des Leidens bestand Diimpfung der ganzen 
unteren Partie des Abdomens bis zur Nabelgegend. Durch Catheterismus 
wurde 11/~ Liter Urin entleert. Es bestand demnaeh neben Herpes zoster 
eine Liihmung des Detrusor urinae und Tr~gheit der Darmperistaltik. 

E r n s t  Bender .  

(79) E n r i q u e z  hat aseptiseh aufgefangenen Urin yon gesunden 
Mensehen, yon Leichen unmittelbar naeh dem Tode und yon Thieren~ 
die ganz gesund sehienen~ auf den gewShnlichen N~ihrboden ausge- 
s~e~ and ausserdem etwa aufgegangene Culturen auf Agar~ das etwa 
30 Gr. Harnstoff pro Liter enthieltj geziiehtet. Niema]s kam ammonia- 
kalische Zersetzung zu Stande. Er kommt zu dem Sehlusse, dass nor- 
ma]er Urin meistens aseptisch ist, manchmal aber much bei ganz Ge- 
sunden Keime enthiil~. Der Befund derselben Bac~erien im Blute und 
im Urin anscheinend gesunder Thiere ]~isst auf eine Ausseheidung zuf~illig 
ins Blur gelangter Keime durch die 5~ieren schliessen. B a r l ow .  
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(80) Van  S a n t v o o r d  theilt 5 F~lle yon Bacteriurie mit. Bei 
4 von ihnen trat die Erkrankung auf, ohne dass jemals catheterisirt 
worden war. Verf. macht darauf aufmerksam, dass Blasendilata~ion das 
Eindringen der Bacterien in die Blase erleichtere; ffir die Baeter~en bildet 
dann die unvollkommene Entleerung des 0rganes einen gfinstigen Boden. 
Yernaehl~ss~gung in der regelm~ssigen Entleerung der Blase, leichte 
Schw~che in Folge wiederholter, leichter Ueberausdehnung und spontane 
Baeteriurie sind oft die Ursaehen der Entstehung yon Cystitis. In solchen 
F~llen darf man die Blase nur mit k l e i n e n  Quantit~ten - -  1--2 Unzen 
- -  auswasehen. Gute Erfolge erzielte Vcrf. aueh mit fl l~aphtholum 
salicylicum ~ real t~glich 5, sparer 10 gram S ~ e r n t h a l .  

(81) K r o g i u s  fund im eitrigen Urin yon an alten Stricturen mit 
Cystitis und Pyelonephritis leidenden Patienten 3 real auf 10 F~lle einen 
noch nicht beschriebenen Bacillus, der bei der Pathogenic der Urininfec- 
tion eine wich~ige Rolle spielen sell. Der Bacillus ist polymorph und 
stellt ein Stabchen dar, das 3 real so lang als breit ist. Er zeigt keine 
Sporen~ 7r Gelatine, seine Culturen zeigen starkeu Geruch nach 
faulem Urin. Der Bacillus zersetzt Harnstoff in kohlensaures Ammoniak 
und Wasser. '/~ Cub.-Cm. der Cultur einem Kaninchen injicirt, t6dtet das 
Thier in 2 Stunden bis einigen Tagen. Alte Culturen siad giftiger als 
junge. Sterilisirte Culturen sind ebenfalls, wenn aueh weniger, giftig. 

(82) Bazy  beriehtet fiber einen Knaben yon 15 Jahren, welcher 
einige Tage naeh einer heftigen Mandelentzfindung an H~maturle uncl 
heftigen Schmerzen erkrankte. Noch nach drei Monaten zeigte der Urin 
Blur, verscbiedene Baeterien und Staphylococcus pyogenes aureus. Die 
Untersuchung ergab keinerlei Zeichen yon Tuberculose eder Gonorrhoe. 
Naeh mehreren Tagen trat nach innerlicher Darreichung yon 01. tere- 
binth, und Ausspfilungen mit Bors~ure tteilung ein. u stell~ 
diesen Fall an die Sei2e derer, welehe bei Grippe und Erysipel auftreten. 
Auch die Urethritiden bei Rheumatikern und Gichtikern entstanden bis- 
weilen aus einer directen, nich~ nachweisbaren Infection. 

P a u l  N e i s s e r .  
(83) Keyes  gibe, um ,,Urinfieber" zu verhfiten, 48 Stunden vor 

0perationen der HarnrShre oder Blase 60 gran Salol und veto Tage der 
Operation an alle 4 S~unden 10 grail D iu  r e t i n  und setzt dies ebenfalls 
48 Stunden fort. S t e r n t h a h 

(84) S c h mi t  z mach~ darauf aufmerksam, dass es bei Diabetes durch 
Zersetzung des zuckerhaltigen Urins in der Blase zu Cystitis komme~ 
kann. Diese verschlimmer~ sich ~ ohne Behandlung - -  bes~ndig, da die 
Produete derseIben (Schleim and Eiter) selbst wieder leicht zersetzt 
werden und so immer neue Zersetzungsproducte zu den alten hinzu- 
kommen. Bei der c h r o n i s e h e n ,  d i a b e t i s c h e n  C y s t i t i s  unterseheidet 
Verf. 3 Formen. Die mildeste ist subjectiv nieht bemerkbar: Urin trtibe, 
sehwach sauer, mit ziemlich reichlichen Sehleimzellen, sp~rliehen Eiter- 
k6rperehen, phosphorsaurem Kalk und Bacterien. Itieraus entwickelt sich 
leicht die zweite Form: Urin triiber, yon unangenehmem Geruch. Re- 
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action sehr schwach sauer oder neutral~ mit reichlichen Schleim-und 
EiterkSrp6rchen, Tripelphosphaten, reichlich phosphorsaurem Kalk und 
Baeterien. Subjeetiv vermehrter Harndrang, was gew6hnlich auf die 
diabetische Polyurie gesehoben wird. 3. Form: Urin sehr trfibe, fibel- 
rieehend, starkes milch- oder rahmartiges, am Gef~ss klebendes Sediment. 
Reaction alkaliseh, viel Schleim, noch mehr Eiter, sehr viel Tripelphos- 
phate, phosphorsaurer Ka]k, harnsaures Ammoniak und sonstige Ammo- 
niakverbindungen. Bacterien. Ansammeln von Gas in der Blase, sogen. 
,Gaspissen". Starker subjective Erscheinungen. Therapie: H~ufiges Aus- 
waschen der Blase mit lauwarmer, sterilisirter L6sung yon salicylsaurem 
Natron, intern Natr. salicyl., selbstverst~indlich vor Allem auch antidia- 
betische Di~i~. Zum Sehluss theilt Verf. einen Fall yon a e u t e r diabetischer 
Cystitis mit. Zugleich mit dem Zucker versehwanden auch alle Erschei- 
nungen des Blasencatarrhs und die Patientin blieb dauernd geheilt. 

S t e r n t h a l .  
(85) A l b a r r a n s  Beobachtung bezieht sich auf einen Kranken, 

der nach Anwendung eines Cantharidenpflasters am Rficken yon heftiger 
Cystitis befallen wurde. Campher war ohne Erfolg. 15 Tropfen einer 1~ 
CocainlSsung in die Pars posterior urethrae bewirkten promptes Ver- 
sehwinclen der ~usserst qu~lenden Symptome. B a r lo  w. 

(86) C avaz  z a ni 's  Fall betrai einen Mann yon 55 Jahren, welcher 
Urinbesehwerden, Strangurie am Ende der Mietion und Blasenschmerzen 
hatte. Beim Urinlassen wurde der Strahl 5fters unterbrochen. Der ttarn 
war triib, enthiel~ Eiter, manchmal aueh Blur. Die Diagnose ward auf 
wahrscheinliche Steinbildung gestellt~ zumal als der Kranke zwei kleine 
1)hosphatsteine spontan entleerte. Die Blase war ausgedehnt; beim Cathe- 
terismus gelang es nicht, dieselbe vollst~ndig zu entleeren. Ein Stein 
wurde nieht gefunden. Es ward daher eine Behandlung der Cystitis dureh 
Ausspfilungen eingeleite~, doeh floss die injicirte Flfissigkeit niemals 
spontan ab, sondern konnte nur durch starke Compression der Blase mit 
Hilfe der Bauchmuskeln entfernt werden, wobei manchmal eine ~usserst 
foetid riechende Flfissigkeit mit zu Tage kam. Der Kranke starb an 
Ur~imie. Bei der Section zeigte sich die Blase erweitert~ yon einem faust- 
grossen Saeke fiberragt, d e r m i t  derselben dureh ein kteines Loch in 
Verbindung stand. Der durch die Urethra eingefiihrte Catheter gelangte 
in die obere HShlung, so dass Flfissigkeit aus der Blase nur durch Hin- 
eintreiben in die letztere nach aussen abfliessen konnte. Nebenbei land 
sich in einer kleinen Yertiefung der Prostata ein nussgrosser Phosphat- 
stein, die Ureteren waren erweitert~ die linke ~iere atrophisch. 

B a r l ow .  
(87) W a t s o n  berichtet fiber einen 74j~ihr. Kranken, welcher mit 

Athemnoth, allgemeinem Krankheitsgeffihl und 0edem der unteren Extre- 
~it~ten in seine Behandlung kam. Der Puls war schwach, hart und un- 
rege]miissig, die Iierzaetion schwach. Das Abdomen war aufgetrieben 
und in der Mitre land sieh ged~impfter Schall bis 11/2 Zoll yore Processus 
xiphoideus. Die seitlichen Partien des Abdomen ergaben hellen SehalL 
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Der Kranke versieherte, durchaus keine Urinbeschwerden zu hubert und 
konnte ohne Unbequemlichkeit 12--24 Stunden Urin halten. Bei Einffih- 
rung eines Catheters wurden 6150 Gr. klaren Urins entleert, wobei die 
Blase sich gut contrahirte. Der Eingriff war yon Cystitis gefo]gt. 

B a r l o w .  
(88) D u ret ' s  Apparat besteht aus einer central durehbohrten Hart- 

gummiplatte, durch deren 0effnung der Catheter gelegt is~. Das Hinein- 
rutschen des letzteren in die Blase wird durch eine englisehe Nadel, das 
tIerausfallen dutch eine kleine Filzplatte, die ebenso wie der Apparat 
durch B~nder am Rumpfe befestigt ist, verhiitet. B a r low. 

(89) Bei N o v a r o's Patienten konnten im bluthaltigen Urin Frag- 
mente eines Polypen nacbgewiesen werden. ErSffaung tier Blase, Abtra- 
gung des Tumors, Cauterisation der Basis, Heilung. B a r 1 o w. 

(90) Bei der a c u t e n  Cystitis ist die erste und wesentlichs~e Be- 
dingung ftir die Behandlung: Bettruhe. 0efter als es gesehieht, sollten 
Blutegel am Perineum angewandt werdcn. Ein warmer Umschlag auf 
Perineum und Abdomen ist reeht niitzlich, ebenso ein scharfes, salinisches 
Abfiihrmittel. Da das Fieber, welches die Cystitis begleitet , mehr oder 
weniger constant vergesellschaftet ist mit sp~rlichem, concentrlrtem, die 
entziindete Schleimhaut reizendem Urin, so ist es wfinsehenswerth~ zu- 
gleich die Secretion zu S~eigern and so ihn zu verdfinnen. H~ufiges Trinken 
reinen Wassers, dem Kalium eitricum oder acct. (in Dosen yon 15--20 
Gran ffir einen Erwachsenen) zugesetzt sind, sollte erlaubt werden. Ein 
vorzfigliches Adjuvans ist der gewShnliche Spirit. Aether. nitrosi, 2stiindl. 
2 Drachmen; er kann mit dem officinellen Liqu. Kalii citrici combinirt 
werden, der nngef~hr 20 Gran Kal. citr. auf die halbe Unze eathMt. Ist 
viel Schmerz und Spasmus vorhanden, so ist Opium (in Gestalt eines 
Suppositorium 1/2--1 Gran Extract. Opii) oder die entsprechende Menge 
Morphium unerl~sslieh. Eiswasserinjectionen ins Rectum oder ebenso an- 
gewandte Eisstficke sind fiir die Linderung des Schmerzes und Reizes sehr 
wirksam. - -  Die Behandlung der c h r o n i s c h e n Cystitis ist viel schwie- 
riger 1. wegen der best~indigen Anwesenheit yon Urin in der Blase, der 
besonders auf eine entzfindete Sch]eimhaut reizend einwirkt, 2. wegen 
der Schwierigkeit Arzneimittel zu bekommen, die die entziindete 0ber- 
fl~che erreichen, 3. well die Entziindungsproducte bei ihrer Zersetzung 
den Urin oft noch irritirender machen, dadurch dass sie ihn in ammonia- 
kalische G~hrung versetzen. Um die irritirenden Eigenschaften des Urins 
zu vermindern, kSnnen die schon bei der Behandlung der acuten Cystitis 
empfohlenen, diluirenden Mittel dienen, daneben soll miigtichst viel Wasser 
- -  1--2 Quart t~glich - -  getrunken werden. Es diirfen aber k e i n e  AI- 
k a l i e n  gegeben werden, da der Urin ohnehin oft schon alkalisch ist 
oder es bei der gerlnsten Ei~fiihrung yon Alkali ins Blur leicht wird. 
Diese Alkaleseenz begiinstigt dann Zersetzung, wodureh der Eiter eine 
z~ihe, eiweiss~hnliche Masse wird, die you der Blase nicht herausgeschafft 
werden kann. Vielmehr :muss man streben, was allerdings nut schwer 
gelingt, den Urin s a u e r  zu machen. Acid. benzoic, in sehr hohen Dosen 



der Syphilis. 8I  9 

- -  Pastillen yon 5 Grail 6real t~glich - -  hat diesen Effect. Man schreibt~ 
diesen auch dem acid. citric, zu, doch ist dies falsch, da alle eingege- 
benen Pflanzens~uren als alkalische Carbonate ausgeschieden werden. Um 
der zweiten Bedingung zu geniigen, die entzfinde~e Schleimhaut zu er- 
reichen, kann man innerliehe Medicamente geben oder medicamentSse 
Flfissigkeiten in die Blase injiciren. Bei innerlicher Darreichung haben 
allein die b a 1 s a m i s c h e n Mi~tel gute Wirkung~ am meisten das SantelS!, 
das in Kapseln v o r  den Mahlzeiten gegeben werden soll~ well es dann 
gut vertragen wird und besser ins Blur dringt. Gleichfalls werthvoll durch 
ihren antiseptischen Effect sind acid. benzoic, and acid. boric, in rasch 
ans~eigenden Dosen yon 5--10 Gran; ebenso Resorcin (5--10 Gran) und 
Naphthalin (2 Gran-Dosen). Mit den Einspritzungen in die Blase wiTd 
zugleich der dritten Bedingung genfigt~ die Blase yon Schleim and Eiter 
r e i n  zu erhalten und deren Zersetzungsproducte herauszuschaffen. VerL 
beginnt die Ausspfilungen mit 4 Unzen heissen Wassers~ die er ablaufen 
l~sst~ um dann noch mehrmals mit derselben Menge auszuspfilen, bis das 
Wasser klar abl~uft. Diese Ausspfilung wird einma], in schweren F~lleu 
zweimal ff, iglich gemacht. Nach einigcn Ausspiilungen kSnnen Medica- 
mente zugesetzt werden. T y s o n  bedient sich am liebsten des ~atr. sa- 
licyl., 1 Drachme auf 1 Pint. Sehr gut wirkt auch die yon T h o m p s o n  
angegebene LSsung: Natr. biborae, 1 Unze, Glycerin 2 Unzen~ Wasser 
2 Unzen; yon dieser ~ischung l/~ Unze auf 4 Unzen heissen Wassers. 
Ebenso wirkt gut acid. boric. 1 Drachme auf 1 Pint. Wenn der Eiter  
nicht rascb abnimmt~ so wird eine deutlich adstringirend anzufiihlende 
LSsung yon Alaun benutzt, yon der man in der Blase eine kleine Menge 
zuriickl~sst. Ist fauliger Gerucb vorhanden, so werden Sublimatausspiio 
]ungen gemacht~ die aber wegen des starken Reizes~ den Sublimat auf 
die Blase ausiibt, nur 1:25.000 stark sein dfirfen. Bei beftigen Schlnerzen 
und h~ufigem Urindrange erweisen sieh auch hier das Opium nnd seine 
Alcaloide am wirksamsten; man gibt sic am besten per rectum, Bei ver- 
grSsserter Prostata muss catheterisirt werden. Peinlichste Antisepsis ist 
selbstverst~ndlich. S t e r n t h a l. 

(91) E gasse~s Arbeit gibt eine genaue Zusammenstellung yon Er- 
fahrungen fiber das Salol in seiner Wirksamkeit auf dan uropoetischen 
Apparat. G e o r g i  h~lt dasselbe ebenso wie ga k s c h durchaus reizlos ffir 
die l~ieren (Eiweissgehalt des Urins hat sieb bei der Anwendung weder 
gezeigt noch vermehrt). E h r l i c h  berichtet fiber einen Vergiftungsfall, 
J o s e fo w i t s c h erw~ihnt einen Kranken, der nach 21 Gr. Salol in 4 Tagen 
intensive Albuminurie mit Sehmerzen aufwies, welcbe erst nach Aussetzen 
der Therapie sehwand. L e n a er  s wandte das Pr/iparat ohnc wesentlichen 
Erfolg bei Urethritis intern an: combinirt mit Einspritzungen kfirzt es 
die Krankheitsdauer. 2 F/ille yon blenorrhagischer Arthritis heilten prompt~ 
ebenso acute Cystitiden. Wenig Wirksamkeit war bei chronischer Blasen- 
erkrankung zu spfirem Tiigliche Dosis 4--5 Gr. L e i c h e n f e l d  verwandte 
2 - 3  Gr. gegen purulente Cystitis (gute Wirksamkelt bei Myelitis mit 
Cystitis)~ Demm gab 1--2 Gr. bei Kiudern mit Blasenkatarrh. Keine uno 
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angenehmen Nebenerscheinungen. D r e y f u s s  hoffte den Urin aseptisch 
machen zu l~Snnen, um denselben ffir Urethral- oder Blasenwunden un- 
schadlich zu maehen. Bei Gonorrhoikern wurden 7--8 gr. pr. Tag, manch- 
mal mit Batsamicis zusammengegeben (Heilung in ~enigen Tagen). Nach 
A l b a r a n s  Erfahrungen ntitzt Salol bei Gonorrhoe allein nichts. Bei 2 
Kranken mit Cystitis nur geringe Besserung durch internen Gebraueh. 
Zu Blasenspfilungen ist das 1Viittel unbrauchbar, weil es reizt, jedenfalls 
ist es der Borsaure nicht ~berlegen. Bei weiblichen Cystitiden Pyolo- 
nephritis und Pyonephritis war keine Wirksamkeit zu bemerl~en. Unan- 
genehme Nebenerseheinungen fehlten. Bazz empfiehlt Salol innerlieh 
4 gr. pro Tag und hat damit gute Erfolge. Zu Blasenspfi]ungen verwirft 
er das Mittel. Bei Nierenerkrankungen ist Vorsieht zu gebrauchen; vor 
Operationen an den Harnwegen ist Salol sehr zu empfehlen. L a n e  hat 
60 Gonorrhoiker mit 30 Ctgr. his 2 Gr. pro Tag 2--7 Tage behandelt. 
]~esultat: 6 Heilungen, 2~ Besserungen, 5 Versehlechterungen, 15real un- 
-ver~ndert. In 40 Fallen, bei denen neben dem Salol noch adstringirende 
tnjeetionen gemacht worden waren, trat 20real in einer Woehe Besse- 
rung, 6mal Heilung ein. M u m f o r d  ha~ 60 Ctgr. 3real ira Tage als Pro- 
phylacticum gegen Catheterfieber mit Erfolg angewandt. 12--16 Ctgr. 
3real intern haben gute Wirkung bei Blenorrhoe. A r n o l d  hat eine Cy- 
stitis mit 3 Gr. pro Tag sehr gebessert. V a u g h  verordnete mit Erfolg 
5 Gr. Salol alle ~ Stunden bei Nierenstein als schmerzlindernd. H i r t z  
hat bei 30 yon GonorrhSen 20real F~lle schnellerer Besserung gesehen, 
als naeh der Darreiehung yon Balsamicis. T a] am on hat 2 Gonorrhoiker 
mit 6 Gr. Salol pro Tag behandelt. In einem Fall nach 8 Tagen, im 
zweiten naeh 15 Tagen (VerzSgerung durch adstringirende Injection) 
Heilung. Bei 2 Gonorrhoikern, derenKrankheit schon langereZeit dauerte, 
trat  auf 4 Gr. taglich in $ Tagen Genesung ein. B a r l o w .  

(92) W i c k h a m  theilt in der Soei6tg de m6decine pratique eine 
Reihe yon Bee baehtungen H o r t e I o u p s fiber den therapeutischen Werth 
des Oleum Santali mit. Dieser gibt Mevon bei neuter Cystitis in 24 S~d. 
etwa 16 Kapseln h 0,4 und zwar jedesmal 2 Kapseln auf einmal in gleichen 
tntervallen. Nach kurzer Zeit, meist innerhalb 2 Tagen, versehwinden 
Schmerzhaftlgkeit~ ttaematurie und Pollakiurie, meist auch der eitrige 
Bodensatz im Urin. Bleibt dieser letztere noeh bestehen, so injieir t er 
ausserdem noch 20--50 Tropfen Argentum nitr. in die Posterior and den 
Blasenhals. Naeh dem Gebraueh des Ol. Santali und 2--3 Injectionen ist 
der Urin k l a r . -  Nach t t o r t e l o u p s  Ansieht also ist O1. Sautali meist 
gleichwerthig mit Argentumausspfilungen und hat vor ihnen die schmerz- 
lose Application, die bei dem loraktisehen Arzt doeh sehr ins Gewicht 
falle, voraus; den Cnbeben und dem Copaivabalsam sei es vorzuziehen, 
~veil es weder Nephralgien, noeh Hautexantheme, wie diese, mache and 
auch auf die Magenverdaunng eher anregend~ a]s, wie diese, sch~dlich 
wirke. P a u l  N e i s s e r .  

(93) M e y nie  r finder bei acuten Fallen yon gonorrhoischem Blasen- 
halskatarrh grosse Dosen yon salicylsaurem Natron (6,0 Gr. und mehr 
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pro die) sehr wirkungsvoll. Bei chronischen Fallen dagegen I~sst es oft 
im Stich. Man dars mit der Darreichung nicht unmittelbar nach AufhSren 
der functionellen S~Srungen aussetzen~ sondern muss kleinere Dosen bis 
zur vSlligen Heilung vcrabreichen. Bar 1 o w. 

(94) G a l l i a r d  hat beim Gebrauch yon Methy]enblau in Dosen you 
0,1--0,2 5fter Uebelkeiten, Neigung zum Erbreehen und selbst vorfiber- 
gehende Albuminurie gesehen, bei Dosen yon 0,4--0,6 Gr. sogar Erbrechen, 
Durchf~ille, Blasenkrampf, Albuminurie. Bisweilen wirke es schmerzstillend, 
kSDne aber mit anderen Analgeticis den Vergleieh nicht aushalten. 

(95) Methylenblau geht, selbst wenn es per os oder rectum gegebe~ 
ist, sehnell in die Circulation fiber, wie dies die schnelle Blauf~rbung des 
Urins zeig~. Um zu ergr[inden, ob der yon den Patienten ausgeschiedene 
blaue Urin aseptiseh bleibt, wurden Urine yon Patienten, die 0,2 Me- 
thylenblau 2--3real t~g]ich genommen batten, ohne weitere Cautelen; 
stehen gelassen. Nach 3 Woehen land E i n h o r n  diese Urine noch un- 
zersetzt d. h. sie zeigtcn keinen faulen Gerueh, Impfungen auf Bouillon- 
gelatine ergaben keine Colonienentwickelung. Deshalb wandte E. das. 
Methylenblau in 2 F,~illen yon Cystitis und Pye]itis innerlich an und zwar 
mit gutem Erfo]ge. Ein Fall yon Carcinom des 0variums, der Uterus and~ 
Beckenzellgewebe mit ergriffen butte und inoperabel war, wurde ebenfalls 
mit Methylenblau, anfangs 0,2 per os, sparer 0,3 per rectum lmal t~glich' 
behandelt und sell sich gebessert haben. S ~ e r n t h a ] .  

(96) Perubalsam, pr~parirter Styrax, Benzoin und Tolubalsam kSnnea 
in beliebig hoher Dosis gegeben werden --  wie aus den Thierversuche~ 
hervorgeht - -  ohne dass Albuminurie oder Nephritis auftritt. Eine ge- 
sunde Niere wird durch alle diese Balsame hie gereiz~, w~hrend eine 
bereits erkrankte durch dieselben ernstlieh irritirt werden kann. 

(97) Rp. Acid. oxalic. 1,0 
Aq. dest. 120,0 
Syr. corr. aur. 30,0. 

MDS. Alle 4 Stunden eJnen TheelSffel zu nehmen. 

(98) H a r r i s  on sah unter 100 F~llen yon H~maturie 30 bei Nieren- 
steinen, 20 bei seniler Hypertrophie dcr Prostata, 14 bei Blasensteinen~ 
13 bei Blasengesehwfilsten, 5 bei Strieturen der Urethra, 3 bei Cystitis, 
3 beim Hindurchgang yon Harns~urekrystallen durch die tlarnwege, 1 i~ 
Folge yon Filaria sanguinis, die tibrigen durch Tubereulose, Traumen 
oder nieht zu eruirbare Ursaehen. 

Die Blutung bei Strictur der Urethra kommt nach Ansicht des Vcr- 
fassers nieht aus der Urethra selbst, sondern aus der Blase, die darch 
die stets nur mangelhafte Entleerung geschgdigt werde. Dass durch eine 
Strictur auch auf entferntere Theile der KSrper naehtheilig beeinflusst 
werde, will gerfasser aus einem Falle eigener Beobaehtung ersehen, wo 
in Folge einer Strictur eine Paraplegie der nnteren KSrpcrhfilfte sich 
entwickelt butte, die naeh Erweiterung der Strietur vSllig verschwando 

E r n s t  B e n d e r .  
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(99) S t u r g i s  discutirt die beiden Punl~te: 1. Ob die Gegenwart yon 
Blur im Urin irgend welche Anhaltspunkte flit die Entscheidung tier 
Frage naeh dem Entstehungsort der Blutung gibt. 2. Ob Blur im Urin 
nothwendig als schweres Symptom zu betraehten ist. Was den ersten 
Punkt betriflt, so h~lt es Redner ffir unmSglich, aus dem Blutbefund im 
Urin allein die Quelle der Blutung zu erulren. Blur ira Urin zeigt nur 
an, dass irgendwo im Urin~rtract eine Erkrankung sitzt. Auch tier Ein- 
fluss yon tteilmitteln auf eine Blutung liisst fiber den Sitz derselben im 
Unklaren, Die zweite Frage verneint Redner. (Beide Motivirungen in ihrer 
Allgemeinheit dfirften wohl auf berechtigten Widerstand stossen. Ref.) 

Keyes  glanbt im Gegensatz zu S tu rg i s ,  dass das Erseheinen yon 
Blur im Urin ein werthvoller Factor zur Sieheruug der Diagnose ist. Er 
bespricht kurz die Methoden zur Eruirung des Sitzes ether Hamorrhagie 
(Ausspfilungen mit dem Catheter, Endoskopie und Cystoskopie.) 

W. R. 0 t i s weist gleichfa]ls auf die Wichtigkei~ der Cystoscopie 
in solehen F~illen hin und berichtet fiber elnen Fall, in dem auf diese 
Weise der Sitz einer Blutung in der linken Niere gefunden wurde. 

B r o w n  berichtet fiber einen Fa]l~ in we]ehem aueh durch die 
Autopsie die Quelle der Blutung n i c h t  festgestellt werdeu konnte. 

L e d e r m a n n .  
(100) Nach Otis  bietet die Diagnose nut H~maturie gewShn]ich 

keine grossen Schwierigl~eiten; der Meehanismus der ttarnentleerung~ die 
chemische ttarnuntersuchung, die instrumentelle Exploration der Blase 
tiefern genfigende Anhaltspunkte. Wenn der Sitz der Blutung in tier 
Urethra anterior ist, so fliesst das Blur eontinuirlich ab. Wenn er in der 
Pars posterior - -  Pars prosiatica ist, so kann es nicht continnirlich ab- 
fliessen. Der Urin kann dabel klar sein. Sflzt die Bhtung im Blasen- 
innern, so ist der Urin wenig mit Blur vermischt. Blutgerinnsel - -  be- 
sonders die langen Coagula deuten auf renale~ kurze auf vesicale Blu- 
tung. Ist das specifisehe Gewicht des Urins niedrig, so spricht dies flit 
rena]e, ist es normal oder hoeh, fiir vesicale Blutung. Auf letztere deutet 
auch ammoniaka]ische Giihrung des Haraes. Sieht man mikroskopiseh Cy- 
linder mit BlutkSrperchen oder hyaline Cylinder, so stammt die Blutung 
aus der Niere, bei Anwesenheit yon Blasenepithelien aus der Blase. Er- 
gibt die tIarnuntersuchung negatives Resultat, so s gewShnlich die 
instrumentelle Exploration der Blase zum Ziel. Ebenfalls liefert nach 
O t i s  die Resorptionsprobe brauchbare Resultate. Es ist bekannt, sagt 
Ot i s ,  wean Jodkali mit einer zur Resorption geeigneten Stelle in Contact 
gebracht wird, so kann das Jod naeh kurzer Zeit im Speiehel naehge- 
wiesen werden. Ist dies der Fall, nachdem man eine JodkalflSsung in die 
Blase gespritzt hat, so ist dies ein Beweis fiir Blasenblutung. Bet nicht 
zu starker Blutung liefert das Elektro-Cystoskop brauchbare Resultate. 

T a y l o r  weist darauf hin, dass bet profusen Blutungeu aus der 
Urethra anterior auch Blur in die Pars membranacea unter Umstfinden 
abfliesst. - -D ie  weitere Discussion liefert keine neuen Gesich/~spunkte. 

L e d e r m a n n .  
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(101) L ode hat uuter verschiedenen Verh~iltnissen Z~hlungen yon 
Samenthierchen beim Hunde and beim Mensehen vorgenommen. Wenn 
man beim Hunde alle Tage das Sperma abzieht, so sieht man, dass die 
Menge desselben t~glich abnimmt~ ebenso wie die Zahl der Spermatozoen. 
L~isst man das Thier einige Tage in Ruhe~ so vermehren sieh die Samen- 
thierehen ~usserst schnell. Am auffallendsten ist die Verminderung der- 
selben~ wean man mehrere Ejaculationen in kurzen Intervallen an dem- 
selben Tage zu ~u bringt. Eine kurze Ruhepause vermehrt die Sper- 
naatozoen um das vierfache~ eine 8t~gige vermindert sie wieder. Bei den 
Menschen finden sich 60.000 Samenthierchen im Cubikmillimeter Sperma~ 
so dass auf eine Ejaculation ungef~hr 2"25 Millionen kommen. 

Ba r low.  
(1(t2) Lloyd macht darauf aufmerksam~ dass Spermatocystitis eine 

h~ufige Folge yon Urethritis (gonorrhoi~eher wie nicht specifischer) sei. 
Dass dieselbe nur selten diagnosticirt wird~ liegt meist an mangelhafter 
Untersuehung oder daran, dass die Symptome auf Erkrankung anderer 
Orgsne (Prostata, Blasenhals) bezogen werden. Obgleich es schon a priori 
~icht unwahrscheinlich erscheint~ dass eine Entzfindung der Urethra auf 
�9 Samenbliischen fortschreiten kann, so ist man dech h~ufig in der 
Lage durch Rectaluntersuehung die geschwellten und ausgedehnten vesi- 
culae seminales zu ffihlen. Als Symptom, welches die Aufmerksamkei~ 
des Arztes auf obige Affection hinleiten so]l~ nenut L. vor Allem h~iufiges 
Harnlassen. Man muss sich bei der Untersuchung daran erinnern~ dass 
die Samenbl~schen seitlich am Becken liegen. L. ~heilt die Erkrankung 
in acute~ subacufe and chronische Formen ein. GewShnlich erfolgt Reso- 
lution der EntzOndung~ Eiterung ist eine Seltenheit~ h~ufig findet sich 
Spermatocystitis mit Epididymitis complicirt. Bei den chronischen Formen 
sieht man besonders oft Urethral-Ausfluss, der allen Behandlungsweisen 
~vidersteht und der durchaus nieht immer auf irgend welche Stricturen, 
sondern meist auf chronische Entzfindung der Samenbl~schen zu beziehen 
ist. Auch in diesen F~llen gelingt der Nachweis der Erkrankung leieht 
durch l%ctaluntersuehung. Was die Behandlung anlangt, so dieselbe in 
acuten F~llen wie bei frischer Prostatitis zu handhaben, bei chronischen 
ist sie sehr nndsnkbar. Bar  Iow. 

(103) Nach J a m i n kann Haemospermie durch Blutung in die Samcn- 
bt~schen oder durch Prostatablutungen erfolgen Im ersteren Falle wird 
das Sperma mehr gleiehmiissig mit Blur vermengt sein als im letzteren. 
Ursachen ffir das Zustandekommea der Haemospermie kSnnen Excesse in 
venere sein~ ebenso wohl wie allzulange Enthaltsamkeit. Wenn in letz- 
terem Falle plStzlich eine Entleerung der lung gestauten Samenfliissig- 
l~eit erfolgt, ist es sebr leicht mSglieh~ dass es iibnlieh, wie in einer 
distendirten und dann plStzlich evacuirten Blase eine Blutung a vacuo 
zu Stande kommt, zumal in solchen F~l]en die Samenbliischen immer 
congestirt sind. Diese Congestion an sich kann ebent~alls zu Zerreissung 
eJnes kleineren Geffisses fiihren und es sprechen F~ill% in denen roth- 
braunes Sperma entleert wird~ fiir eine l~ngere Zeit vor Ejaculation 
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stattgefundene intra-vesicale Blutung. Congestion gegen die Beckenorgane 
kann an sich geniigen, um Blutung in die Samenbl~schen zu Stande zu 
bringen. Einzclne Beispiele dienen zur Erl~uterung obiger Angaben. 
l~ebenbei ftihrt J a m i n  noch e~ne Theorie S e g a l a s  und R e b i g n e t  an r 
nach denea Concretionen in eingedickten Sperma, Verletzungen der 
Schleimhaut, der Ductus ejacutatorii zur Fo]ge haben. Nach Hamo n i c  
entstehen blutige Ejaculationcn als supplement~ire ttfimorrhagien bei mit 
Hfimorrhoiden behafteten Personen. B a r 1 o w. 

(104) A l e x a n d e r  geht yon dem yon den meisten Urologen ane~- 
kannten Standpunkt aus, dass jede Epididymitis mit ether Urethrflis: 
posterior vergesellschaft ist. Deshalb h~lt er es fiir rationell, neben 
loealer antiphlogistischer Behandlung des erkrankten Nebenhodens - -  
W~rme und mehrt~gige Bettruhe werden mit Vorliebe ordinirt - -  such 
gleichzeitig die erkrankte Schleimhaut der hintcrea Harnrtihre mit HSllcn- 
steininstillationen zu bchandeln. Er zieht schwaehe und 5fter wiederholte 
Argentuminjeetionen starken, seltener applicirten vor. 

L e d e r m a n n .  
(105) Bangs  ist mit den therapeutischen u A l e x a n -  

d e r s  vollst~ndig einverstanden~ da sich seine Erfahrnngen mit denen des 
Redners vollkommen deeken. Er glauht jedoeh, was auch A l e x a n d e r  
zugibt, dass das acute Stadium nicht sonderlich abgekiirzt wird. Nur ia 
einem Fall hat er bet der genannten Therapie eine Verschlimlnerung 
elntreten sehen. 

Brewer  glaubt nicht, dass in jedem Fall yon Epididymflis sich 
eine directe Infection nachweisen lasse, da oft Nebenhodenentzfin- 
dungen plStzlich auftreten, ohne dass eine Urethritis posterior sich 
klinisch nachweisen ]~sst. Er gibt jedoch zu, dass eine solche in 
jedem Falle bestehen kann: ohne dass sie zur Wahrnehmang gelangt. 
Bei chronischen, recidivirenden F~llen h~lt er die Behandlung der Pars 
posterior urethrae ffir angemessen und niitzlich. Er perhorrescirt im 
Gegensatz zu A l e x a n d e r  Injeetionen in die Urethra anterior bei acuter 
Epididymitis. 

B a n g s  erwidert, dass er in j edem Falle yon Epidldymitis bet ex- 
terner nnd rectaler Exploration eiue entziindliche Anschwellung der 
Prostata und des Vas deferens babe constatiren kSnnem 

T a y l o r  vindicirt sich die Prioriti~t der Behandlung der Pars 
posterior mit Argentumlnstillationen bel Epididymitis. Er knfipft an diese 
Bemerkung e~nige therapeutische Vorschlgge. L e d er m a nn. 

(106) L o r i n  empfiehlt zur Behandlung der Epididymitis die An- 
wendung constanter StrSme in t~glieh zwei Sitzungen yon '/~ bis 3/~ Std. 
Dauer und will stets nach 14 Tagen Heilung, ja in zwei F~llen vo~ 
doppelscitiger Orchi-Epididymitis Wiedererscheinen yon Spermatozoea 
im Sperma gesehen haben. Nei  s s e r. 

(107) Das Suspensorium, welches Cohn  empfiehlt, zeiehnet sich 
dadurch aus, dass der Bauehgurt und die Schenkelbfinder mit Schnallea 
geschlossen werden. Der Bauchgurt tr~gt reehts und links einen Haken, 
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in welchen B~nder eingehakt werden kSnnen, die, je 12 Cm. ]aug und 
2 Cm. breit, yon den Seitenfl~chen des Tragbcutels ausgehen. Bei neuter 
Epididymitis gonorrhoica wird das Scrotum des Kranken mit Vaseline 
bestrichen, mit Gummipapier and einer dicken Lage Verbandwatte um- 
geben und in das Suspensorium gepackt. Durch Einhaken der an den 
Seiten des Tragbeutels angebrachten B~nder wird das Scrotum in die 
ttShe gezogen, und durch diese Bandage wird dem Kranken solche Er- 
]eichterung gewghrt, dass er arbeiten kann. Der erste Verband bleibt 

Tage liegen. Cohn rShmt dieser Methode, besonders vor den schmer.z- 
batten Einwickelangen na~h F r i c k e ,  viele Vorzage nach. Sie dart 
n i e h t  zur Anwendung gelangen bei tuberculSser and syphilitischer Ent- 
zfindung des Hodens, weft sic bei diesen Abscesse erzeugen kann. 

S t e r n t h a l .  
(108) An der Lewin'schen Klinik wurden Epididymitisfalle wieder 

mit der yon F o u r n e a u x  J o r d a n  1869 augegebenen Methode: Bepin- 
selung mit einer wassrigen HSllensteinlSsung 1:4  oder 5, behandelt. Mi~ 
dieser LSsung wurde die erkrankte Scrotalh~lfte and bei Entztindung 
des 8amenstrangs aueh die angrenzende H~lfte der Leistengegend einmal 
eingepinselt. Dann Hoehlagerung des Hodensacks mittelst einer herzfSr- 
mig ausgeschnitteaen auf die Schenkel gelegten Pappscheibe. Meist sell 
naeh einmaliger Einpinselung Schmerz verschwunden seJn und die 
Schwellang bedeatend abgenommen haben; selten war eine zweite Ein- 
pinselung nSthig. Die Epidermis des Scrotum 15st sich nach einigen 
Tagen in trockenen Fetzen ab. E r n s t  B e n d e r .  

(109) Diese yon Du C a s t e l  im Hospital du ~idi  geiibte Methode 
soll hier stets momeatane Erleiehterung und allm~lige Abschwellung inner- 
halb 81/2 Tagen erzielt haben. Doch blieb stets eine geringe Verdickung 
zurfick (was bci Behandlung mit constanten StrSmen nicht der Fall sein 
sell. Refi) Bez~iglieh der genaueren Beschreibung dieser Behandlungs- 
methode sei auf das Original oder den das gleiche Thema betreffenden 
Vortrag Du Cast  e ls in der Soci~t6 de dermatologie hingewiesen. 

B e n d e r .  
(110) B r e w e r  empfiehlt unter der Bezeichnung sdry pouttice ~' bel 

aeaten und chronischen gonorrhoischem Epididymitiden einen Verband, 
der ans einer Lage Watte und einem dariiber gelcgten impermeablen 
Stoff besteht. Das gauze wird durch eine Gazebinde befestigt und mittelst 
eines Suspensoriums gehalten. Jedcrmann sieht, class die Angabeu 
B r ewe r's nur eine Empfehlung des bekannten Langlebert'sehen Suspen- 
soriums bezweeken. Es ist daher iibertliissig, auf den Vortrag B r e w e r ' s  
n~ther einzugehen. L e d e r m a n n. 

(111) D o n n a n d  resumirt den Inhalt seiner Arbeit in folgcnden 
S~tzen: 1. die interne Medication hat ausserordcntliche Vortheile vet 
tier ~ussern bei der Behandlung der Orchitis gonorrhoica, denn sic ist stets 
aawendbar, welcher Art auch die sociale Stellung des Kranken ist. 9,. Die 
Behandlung mit salieylsaurem Natron gibt gute Resuttate. 3. Die Tinctura 
Anemonae (30 Tropfen in 2~ Stunden) fiihrt eine schnelle Verrlngerung 
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und schliesslieh Versehwinden des Schmerzes herbei. 4. Sie ist dem 
salieylsaurem l~'atron, dessen u und therapeutisehe Wirkungen sie 
sonst theilt, vorzuziehen, weft sie besser yon den Kranken vertragen wird~ 
5. Sie wirkt besonders auf das Element des Schmerzes. Die Resolution 
selbst wird langsamer beeinflusst; auch geht bei concomitfireuder Funi -  
culitis die Heilung weniger schoell vor sieh. 6. Die Behandtung sowohl 
mit  Natrium salieylieum, wie mit der Tinetura Anemnae pulsatillae er-, 
fordert keine besondere Ruhe des Kranken. L e d e r m a n n. 

(112) Von der Beobaehtung ausgehend, dass Argent. nitric.-Instil- 
lationen in FMlen uncomp]icirter urethritis poster ior  und urethro-cystiti~ 
ausgezeiehnete Dienste leisten, versueh~e A l e x a n d e r  seit 1884 diese 
Instillationen auch bei subacuter und chronischer Epididymitis und seit  
2 Jahren auch bei a c u t e r .  Seit J~nner 1891 hat Verf. mehr als 40 F~lle 
neuter und subaculer Epididymitis in seiner Privat- und Spitalpraxis mi t  
dieser Methode behandelt;  die meisten waren acute Entziindnngen im 
u eehten Gonorrhoe. Der Erfolg war sehr befriedigend. Aller- 
dir:gs laufen die meisten F~lle yon Epididymflis aueh unter der tib]iehen 
Behandlung g]att ab, aber sie haben die ~Neigung zu Rfiekf~llen. Diese 
Neigung wird fast g~nzlich durch die InstiIlationeu a u f g e h o b e n -  voR 
40 so behandelten F~l]en batten nur 2 Rfickf~lle - - ,  bei einigen Krankea 
schien aber auch der Epididymitis in k f i r z e r e r  Z e i t  zu verlaufen. Die  
Wirkung denkt sieh Verf. s% dass durch Behandlung der Urethritis poste- 
rior dort die Entzfindung zur Abnahme resp. tteilung gelangt. Die Inten-  
sitar der Epididymitis ist nun dureh die Intensit~t der Urethralentziindun~ 
bedingt und beeinflusst, folglich wird n it deren Iteitung die der Hoden- 
erkrankung gleichen Schritt  hMten. Ja~ man kann nach A l e x a n d e r ' s .  
Ansieht fiberhaupt das Eintreten einer Epididymitis verhfiten, wenn man 
die Urethra posterior mit Instillationen behandelt, sobald bei tier Zwei- 
glgserprobe im zweiten Glase Eiter auftritt. - -  Was die Behandlusgsmethode= 
speciell anbetrifit, so verwendet Verf. neben den Instillationen die fiblicheu 
therapeutischen Massnahmen: Bettruhe, Umsehl~ge, Verband, Morphium- 
injectionen etc. Bei sehwer acuter Entzfindung oder sehr empfindliche~ 
Kranken benutzt er zur Instillation zuerst eine Concentration yon 1 gra~ 
auf 1 Unze und spritzt davon nur wenige Tropfen mit der yon K e y e s  
modificirten Ultzmann'schen Katheterspritze ein. Die Spitze derselben 
muss gerade bis in die pars membranacea eingefShrt werden. Nach 94~ bis 
48 Stunden Wiederholung der Injection. 3--8 Gran auf die Unze ist die 
Concentration, fiber welehe Verf. bei a c u t e r  Epididymitls nicht hinaus- 
geht. Es ist besser sehw~ehere LSsungen und 5fter zu injiciren ale 
st~rkere und seRener. Die Urethra anterior wird local n i e h t  behandelt. 
A 1 e x an  d e r erw~hnt se!bst, dass B o e c k (Christiania) dieselbe Therapie 
schon friiher angegeben und damit gu~e Erfolgc erzielt hat. 

~ t e r n t h a l .  
(113) T h i 6 r y  und F o s s e  empfehlen die jetzt  fast g~nzlieh ver-  

gessene Zersteubung yon Carbols~ure mitre]st des Dampfsprays neben 
speeielle chirurgisehen Eingriffen und Behandlungen aueh bei der gonor- 



der Syphilis. 827 

rhoisehen Epididymitis. Sic wollen dabei nieht nur die Entziindung and 
den Schmerz eoupiren, sondern glauben auch, eine specielle Einwirkung 
uuf die Gonocoecen durch die Gewebe hindurch (?) dl~rch die Zersteubung 
der autlseptischen Fliissigkeit zu erzielen. Sic fiihren als Beweis hierfSr 
25 Krankengeschichten an, bei denen Bach 3--28 im Laufe yon 3--14 
Tagen angewendeten Zersteubungen die tteilung mit Ausnahme eines 
Falles erfolgte. Die Anwendung ist eine denkbar einfache: Sic legen 
den Patienten auf ein Querbett und lass~n die etwa 30 ~ heissen D~mpfe 
des Carbolsprays circa 20--30 tMin. lang auf das Scrotum, bei Funieulitis 
auch auf die regio inguinalis gelangen, nachdem sie vorher die anderen 
Theile des KSrpers durch einen impermeabelen Stoff gesehfltzt haben. 
Anfangs benutzten sie 5%, sls nur 2~ Carbols~ure. Ausser eiaer 
leichten epithelialen Absehuppung und 5fteren Auftretens yon Carbolharn, 
dem sei jedoch keine Bedeutung beizulegen, bemerkten sie keine fiblen 
Zufalle und, wie gesagt, sehr schnelles Abnebmen der Schmerzhaftigkeit 
und der En~ziindang. P a u l  ~ e i s s e r .  

(114) Verf. beschreib~ zwei F~lle yon Epidid. obne Infection und 
schieb~ dies auf eine pl6tzliche Ueberfiillung des klappenlosen Plexus 
spermaticus hervorgerufen dureh abnorme Steigerung der Bauehpresse. 

(115) C a s t e x  bespricht kurz die verschiedenen Ansichten der Au- 
toren fiber Hodenentzfindungen nach Anstrengungen. Er selbst hat einen 
Fall beobachtet, bei dem sowohl Gonorrhoe, wie Tubereulose sicher aus- 
zuschliessen war. Der Kranke, ein sehr kr~ftiger Mann yon 30 ~lahren, 
trug einen Getreidesack yon 120 Kilo fiber eine feucbte Planke, rutschte 
mit dem einen Fusse aus und hielt sieh nur mit grSsster AnsWengung 
im Gteichgewieht, wobei er sofor~ Schmerzen im Samenstrang verspiirte. 
Am n~ehsten Morgen bestand deutliche Orchitis und Epididymitis mit 
Erguss einer geringen Flfissigkeitsmenge in der Tunica vaginalis. Heilung 
in 9 Tagen. Verf. halt ffir wahrscheinlieh, dass in diesem Falle die Entziin- 
dung durch starke Contraction des Cremaster and Contusion des Hoden~ 
an den bei Patient sieh sehr hart anfShlenden Leistenringe zu Stande 
gekommen sei. B a r 1 o w. 

(116) T a r u f f i  unterscheidet vier Arten yon abnormen Can~len 
am Penis. Erstens: Samen befSrdernde Can~le (Trennung der Harnr6hre 
und des Sameucanales). Zweitens: Blind endigendige Can~le (umgewan- 
delte UrethrMdriisen oder durch Trauma gespaltene Harnr5hre, deren 
einer Theil die Communication mit dem andern verloreu hat). Drittens: 
HarnbefSrdernde Canale (doppelte HarnrShre). Viertens: Cauale ffir 
Faeces. Der Autor versteht unter anus penis Oeffnungen des Dickdarms 
unterhalb der Urethra, wenn dieselben eine mehr weniger grosse Partie. 
derselben einnahmen. B a r 1 o w. 

(117) In P r e w i t t ' s  Fall war die Harnr6hre durch 18 facettirie. 
Steine so vollst~ndig verlegt, dass Urinretention eintrat. Die Steine, die 
403 Gran wogen~ wurden mittelst Medianschnitts entfernt. Die Heilun~ 
verlief glatt. S t e r n t h a 1. 
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(118) Ad ares beobachtete zwei F~lle yon coDgenitaler Occlusion 
d~r Urethra. Beim ersten gelang es nieht den Canal zu passiren, das 
Kind ging nach 48 Stunden zu Grunde. Beim zweiten, welches mehrere 
Stunden nach der Geburt noch nieht uriairt butte, zeigte sieh in einiger 
Entiernung veto Orificium ein Hinderniss, welches mittelst elastlsche~ 
Bougies unter starkem Druek fiberwunden werden konnte. Von da ab 
bestand normale Harnentleerung. B a r 1 o w. 

(119) C a m p b e l l  fund bei einem Kinde yon 24 Stunden Alter eine 
vollst~ndige Occlusion der Urefhra. Das Orificium sehien zuerst our 
durch eine Lamelle verschlossen zu sein~ aber nach einer Durchtrennung 
derse]ben fund sieh kein Canal. xNaeh zweistiiudiger Arbeit mittelst 
spitziger und stumpfer Sonden, eines Stilets und Silberkatheters Nr. 1 
gclang es unter Fiihrung des Fingers eiae kiinstliche Urethra bis an das 
Schambogen herzustellen, yon d a a b  ward unter Leitung des in den 
Rectum eingefiihrten Fingers in die Blasengegend vorgestossen. Der 
sofort eingefi~hrte Katheter brachte keioen Urin zu Tage. ~[ach 12 Std. 
konnte der Patient spontan Wasser lassen. Drei Jahre sparer sah Ca rap- 
b e l l  den Knaben wieder in vollster Gesundheit. B a r l o w .  

(120) D e l b e t  hat bei Injeetionen in die Urethra ganz friseher 
Leiehen wahrgenommen, dass manchmal ein sehr geringer Druck (20 bis 
30 Ctm. Quecksilber) genfigt, um die Inieetionsfliissigkeit dutch nur 
mikrosk0pisch sichtbare Spalten der SchlMmhaut bis in das spongiSse 
Gewebe hinein- und dureh die Venen zurtiekzutreiben. Vielleicht l~sst 
sich aus diesem Befunde nach D e l b e t  eiae Erkl~rung ffir das ,Urin- 
fieber :' in gewissen F/~l]en finden. Ba r low.  

(121) P o r t e l l a  verSffeutliebt 3 Krankengesehiehten: welche die 
Angaben unterstiitzen, die L. S a y r e  auf dem internationalen medicln. 
Congresse in Washington 1887 gemacht hat. Dieser behauptete n~mlieh, 
dass durch Reizzust~nde der Eichel oder Clitoris (Phimosis, Clitoritis) 
reflectoriseh Contracturen nod L~hmungen, speeiell auch ineontinentia 
urinae bei Kindern entstehen kSnnen, die durch entsprechende chirurg. 
Behandlung rasch geheilt werden. S t e r n t h a 1. 

(122) M i s i e w i c z  behaudelt sehr ausfiihrlich die Tumoren und 
tubereulSsen Affectionen der Harn- und Geschlechtsorgane bei M~nnern 
und Frauen und kommt bezfiglich der Tubereulose dieser Organe zu 
fo|genden Schlusssiitzen: 1. Chronische hartn;,ickige Ausfliisse aus der 
ItarnrShre, die keine Gonococcen enthalten, riihren h~ufig yon tubercu- 
15sen Erkrankungen der ItarnrShre her und kommen besonders bei Land- 
streiehern, Gefangenen etc. vet, d. h. bei Menschen, die sich unter un- 
gfinstigen Lebensbedingungen befinden. 2. Uebertragung der Tubereulose 
yon den Genitalien der Frau auf die Schleimhaut des unteren Theils der 
m~nnlichen HarnrShre ist in manchen F~llen best~tigt. Auch Impfver- 
sucbe mit Reinculturen auf diese Schleimhaut haben positive Ergebnisse 
geliefert. 3. Die Entstehung der ItarnrShrentuberculose ist eine sehr 
]angsame und geht bisweilen mit Eiterung und Blutung einher, h~ufig 
sind auch Stricturen in ihrem Gefolge; diese Begleiterseheinungea kSnnen 
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auch fehlen. 4. Die Tuberculose der Prostata gib~ dieser Drfise die Form 
einer unebenen eekigen Gesehwulst, die auf Berfihrung schmerzhaft ist 
und tluctuirt. Die Prostata wird bet tubereulSsen Erl~'ankungen der Ge- 
nitalorgane fast nle versehont. 5. Dagegen gehSrt die Tuberculose der 
Samenb]s zu den Seltenheiten. 6. Die Tubereulose der Nieren be- 
ginnt mit den Harnleitern und geht dana auf das Bccken, die Bertinisehen 
Pyramiden un4 schliesslieh auf die Rindensubstanz fiber. Dt~rch Ver- 
stopfung der Harnleiter mit tubereulSsen Zerfatlsproducten verursaeh~ 
sic hgufig grosse Schmerzen. 7. Die tubercul6se Infection der Haraappa- 
rate kann entweder yon Aussen nach Innen aufsteigend vor sich gehen 
(d. h. yon der HarnrShre zu den Nebenhoden, Hoden etc.) oder yon den 
Nieren nach Unten. Im letzten Falle ist der Ursprung der Infection 
im Darm. S. Die Tuberculose des Hodens geht der der Vena spermatiea, 
tier tuberculSsen 2iiere die tier u renalis meist voran. 9. Die Tubercu- 
lose befgllt die weibliehen Geschlechtsorgane meist in folgender 0rdnu ng 
1. Tube, 2. 0varien, 3. Uterus, besonders dessen vaginaler Theil, yon 
bier aus erstreckt sich die Affection erst auf die Harnorgaue, aber nicht 
umgekehrt. 

(123) E i b e  beriehtet fiber 100 F~lle yon Enuresis, die in der Zeit 
yon 1880--1890 im Kinderhospital auf Retinues (D~nemark) zur Behand- 
lung kamen. Die Enuresis trat viel h~ufiger bet Knaben a]s bet M~dehen 
auf. (Verh~ltniss 11"8% :4"8%.) Von derLocalisation derHauptkrankhei~ 
- -  Scrophulose- und deren Form (milder oder schwerer) wax- die Affec- 
tion in keiner Weise beeinflusst. Bezfiglieh der Therapie bringt die Arbei; 
nichts ~eues. In 78% der F~lle wurde Atropin mit gutem Erfolge un4 
ohne unangenehme Nebenwirkung angewandt. Von den 100 F~llen wurden 
68 geheilt, 17 gebessert, 15 verblieben nngebessert. E r n s t  B e n d e r .  

(12~) R a v i e o w i t s e h  hat C s i l l a g ' s  Massageverfuhren gegen In- 
continentia noeturna der Kinder angewandt und hat bet aeht behandeltea 
F~llen seehsmal vollst~ndige Heilung, einmal einen Rtiekfall, einmal einen 
Misserfolg der Therapie erlebt. Die yon C s i l l a g  empfohlene Ffethode 
besteht in Folgendem: 1. Der Kranke wird in Steinschuittlage gebracht, 
der Arzt ffihrt einen Finger ins Rectum and gelangt bis an den Blasea- 
hals, mit der andern Hand sucht er yon oberhalb der Symphyse her den 
ins Rectum eingeffihrten Finger zu erreiehen. Nachdem dies gelungen, 
erfo]gen 5--6 sanfte Zifterdriickungem 2. Der Kranke bleibt in der n~im- 
lichen Stellung. Der Arzt legt die flaohe Hand parallel mit der KSrper~ 
achse auf den Unterleib, drfickt mit den Fingern fief gegen das lxreuz- 
bein ein und fibt zwei bis drei sanfte StSsse aus. Diese Manipulation wird 
yon beiden Seiten des Bauches vorgenommen. 3. Der Kranke wird au~ 
den Riieken gelegt mit gestreckten Beinen, der Arzt abdueirt die Schenkel, 
w~hrend der Kranke zu widerstehen sueht und umgekehrt. Diese Uebung 
wird 5--6 !~{al wiederholt. 4. Der.Kranke ]iegt in SteinsehnittIage, abet 
die Beine einauder gen~hert. Der Arzt sucht unter Widerstand des Pa- 
tienten die Schenkel zu abduciren und umgekehrt. Sind die Knien einmal 
yon einander entfernt, so hebt der Kranke das Beeken, bis die Hiiften 
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und der K6rper in gleicher H6he sind. Aueh diese Manipulation wird 
5--6 Mal wiederholt. 5. Der Kranke steht aufreeht, etwas naeh vorno 
gebeug~ beide H~nde gegen einen Tisch gestemmt, die Schenkel gekreuzt 
und eon~rahirt den Sphincter ani~ wie um Fgees zurfickzuhalten. C z i l l  ag 
empfiehlt diese Proeedur 3--4 Mal alle Stunden w~hrend der Behand- 
lungstage zu wiederholen. 6. Stellung wie bei 5. Der Kranke sehlggt mit 
geballter Faust leieht auf die Kreuzpartie. R. hat obige yon C z i l l a g  
im Archiv ffir Kinderheilkunde besehriebene Massage t~glich zwischen 
10--12 Uhr Mittags angewendet und durehsehnittlich nach 10 Sitzungen 
Heilung erreieht. B a r 1 o w. 

(125) Ein 72j~hriger Kranke kam am 10. Mai 1889 in S e h u c h a r t s  
Behandlung mit folgender Gesehwulst, die sich innerhalb 10 Jahren ge- 
bildet butte: Eine ira ganzen fiber mannsfaustgrosse, in mehrere unregel- 
m~ssige Knollen gesonderte~ schmerzlose~ unverschiebliche, harte Ge- 
schwulstmasse nimmt die mittlere Dammgegend ein und sender nach vorn 
in die beiden H~]ften des Hodensaekes je einen zweifingerdicken, wurst- 
fSrmigen Fortsatz, welcher die Wurzel des Penis gabelfSrmig umfasst 
und noch eine Streeke weir naeh aufw~rts gegen den Leistearing zu sieh 
verfolgen l~sst. Leistend~'iisen beiderseits stark gesehwollen. Die Haut 
ist gegen die Geschwulst fiberall verschiebbar, nirgends gerSthet. Links 
yon der Mittellinie innerhalb der sonst durchweg sehr harten Gesehwulst- 
masse eine weiche, schwappende S~elle, reehts eine enge Fistel, welehe 
in die Geschwulst hineinffihrt. Harnblase stark geffillt. Katheterismus 
unmSglieh wegen unfiberwindlichen Widerstandes der Geschwulstmassen. 
Die ausfiihrliche Deschreibung der sehwierigen Operation muss im Ori- 
ginal nachgelesen werdem ttier nur so viel, dass nach Ausftihrung der 
Boutonnier~ und Einffihrung eines weiblichea Katheters in das eentrale 
Ende der Harnr6hre, eine Menge trfiben, doeh schwach saueren Urins 
aus der Blase entleert und diese reichlich mit Bors~urelSsung ausge- 
waschen wurde. ~aeh der Operation bildeten sich die Geschwulstmassen, 
yon denen nur einzelne Stiickchen zur mikroskop. Untersuehung ex- 
stirpirt worden waren, yon selbst zurfick und verschwanden bis auf 
geringe Reste, so dass bald der silberne Katheter durchgefiihrt werden 
konnte, der zuvor an der Wurzel des Penis aufgehalten worden war. 
Der Patient wurde bis auf eine haarfeine Fistel geheilt: Die Gesehwulst- 
masse bi]dete sieh nicht wieder. Mikroskopi~ch zeigten sich ,zwischen 
rein bindegewebigen Theilen mit sparsam runden und spindelf6rmigea 
Kernen einzelne Stellen mit so dicht einander gedriingten, thefts runden, 
thefts spindelfSrmigen, grosskernigen Zellen, vielfach fast ohne Inter- 
eellularsabstanz, dass man es nur als sarcomatSse ~euhildung deuten 
konnte. Und dort bewies der klinische Verlauf, dass es sich nur um 
einen geschwulstar*igen ,,monstrSsen Callus" handelte".--  Die Literatur 
bietet wenig fiber diese Erkrankung. Ihre Entstehung ist stets abhi~ngig 
yon krankhaften Ver~nderungen der HarnrShr% die zu Unregelmi~ssig- 
keiten in der Urinentleerung ffihren; meist yon Fo]gezusfiinden yon 
tIarnrShrenverengerungen. Der gew5hnliche Callus der Strictur ist der 
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geringste Grad der Bildu~g, wie sie bier vorliegt. Der Reiz fiir die Ent-  
stehung der massigen Gewebswueherung wird gegeben durch Austritt yon 
Urin in das der Strictur benachbarte Gewebe; es sind das c h r o n i s c h e  
F~lle yon Hurninfiltration. Dami~ diese zu Stande kommen (also nicht~ 
wie sonst Urinabscess oder Brand eintritt) muss der Urin ziemllch normal 
sein. Auch hierbei kSnnen entzfindliche Nachschfibe und t h e i l w e i s e  
Vereiterung und brandiger Zerfa]l der neugebildefien Bindegewebsmassen 
stattfinden. Die Diagnose ist insoferne nicht ganz leicht, Ms man die 
regellos gewucherten Gewebsmassen leieht ffir eine echte Neubildung haltea 
kann. Man soll daher bei gesehwulstartigen Bildungea in der Damm- 
gegend stets die HarnrShre genau untersucheu und den etwaigen Zusammen. 
hang der Geschwulst mit der Har~rShre festzustellen suchen. Beseitig~ 
man die tlarnrShrenverengerung und die Harnfisteln~ so schwlndet der 
Callus ganz yon selbst. S t e rn  t h a 1. 

(126) R p. Atropin. sulfur. 0,05 
Zinc. sulf. 0,1 
Acid. boric. 0,25 
Aq. dest. 25,0. 

~DS. 2--3ram tfigl, mit eiaem Pinsel auf die entziindeten Stellen 
aufzupinseln. 

C h i c h e s t e r  empfiehlt dies Mittel auch als Prophylaeticum gegea 
Recidive bei zu langem Pri~putium. Bei Complication mit Phimosis tropft~ 
er einige Tropfen der Fliissigkeit zwisehen Pr~iputium und Glans uad will 
zum Unterschied mit eiuer gonorrhoisehen Phimose bier Besserung und 
I~Ieilnng sehen. 

(127) Klinische Bespreehung eines Falles nichtinfectiSser Vaginitis, 
die dureh Reinlichkeit heilte. Die Abhandlung enth~lt nut Bekanntes. 

S t e r n t h a l .  
(128) Theilt vier F~lle yon Condylomata acuminata circa anum 

bei zwei Mfidchen und zwei Knaben im Alter yon 15, 16 Monet, 1'./'2 
und 23/4 Jahren mit. Blennorrhoe bei keinem der Kinder nachweisbar. 
Bei einem war Darmcatarrh als atio]ogisches Moment wahrseheinlieh, 
bei den drei anderen fehlte jeder Anhaltspunkt. F i n g e r .  

(129) T c h e r n o m o r d i k  in Krtch empfiehlt als ausgezeichnetes 
ZerstSrungsmittel der spitzen Papillome die Anwendung des phmbum 
causticum in folgender Dosirung. 

Plumb. oxydat. 0~25 
Tol. kali~ caustic. (33%) 7,5. 

~IDS. Vor Gebrauch zu schiitteln. 
Die Papfllome sollen erst vermittels~ einer in aniiseptischer Fliis- 

sig]~ei~ getauchten Biirste gereinigt und dann ganz trocken uLd jedcs 
einzeln mit der BleilSsung bestrichen werden unter Vermeidung des 
Aetzens der normalen Haut. In ca. 5 Minuten sind die Neubildungen 
schwarz und bilden formlose, schleimige Massen, welche leicht mit Watta 
abgewischt werden k5nnen. GewShnlich geniigt eine einmalige Anwendung, 
sehr selten muss diese]be 2~-3Mal wiederholt werden in Intervallen yon 
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2--3 Tagen. Die zurfickbleibende rothe Fl~che wird mit Jodoform be- 
st~ubt and heilt leicht und vollstgndig in 3--10 Tagen ab. 

G a l e w s k y .  
(130) F i n  e o empfiehlt zur Beseitigungvon Condylomen Sublimateol- 

lodium (0,02 : 2,00 g). L e d e r m a n n. 
(131) G o l d e n b e r g  fund bei endoskopischer Untersuchung eines 

Patienten, der frfiher mehrfach an Gonorrhoe gelitten und seit 2 Jahren 
Besehwerdcn hatte (Schmcrzen beim Beischlaf, schmerzhafte Pollutionen, 
K0pfschmerz, Nervosit~t, best~ndigenUrindrang, erschwertes Urinlassen etc.) 
in der Urethra posterior einen Polypen. Derselbe sass in der pars mem- 
branacea brei~ gestielt an der unteren Wand. Die Geschwulst war 3 Cm. 
lung, 2 Cm. breit~ 1 Cm. dick und wic ein Blumenkohl in 3 oder 4 gleich- 
dieke Theile gespalten, die eng zusammengepresst wareu. Die 0berfl~che 
war welch und yon weisser epidermis~ihnlieher Farbe, die scharf mit dem 
Roth des umgebenden, entzfindeten Gewebes contrastirte. Sie war leicht 
beweglieh und blutete bei BerShrung mi~ der Sonde. Die En~fernung 
mit dem ,Carmenlotom '~ gelang nicht; es wurde mit der Urethralpolypen- 
zange das Gew~chs theilweise abgetragen und die Operation mit ,Tampon- 
eerasement" nach 0berlgnder beendet. Der Patient blieb dauernd geheilt. 

S t e r n t h a ] .  
(132) E n g l i s c h  bespricht drei F~lle yon Cystenbildung am Vas 

deferens~ die ausgegangen yon Ueberresten der Blindd~rme des Wolff'sehen 
KSrpers in zwei, yon Resten des Mfiller'sehen G~nges im drit~en Fall, 
sich a]s mit dem Vas deferens zusammenh~ngende, dureh stramme Rgnder 
mit demselbcn verbundene Geschwiilste darstellen, bei ~lteren Leuten 
vorfanden und sch le imigen-  in einem Falle verka]ktenInhalt zeigten. 
Vcrf. geht nun auf die Differentialdiagnose gegenfiber Hydroeele, ttae- 
matocele, Tubereulose und Syphilis ein. F i n g e r .  

(133) C o l d s t r e a m  beobaehtete an einem jungen M~dehen, das 
nnter den besten hygienischen Verh~ltnissen ]ebte, ausgesprochene 
Diphtherie tier Vulva mi~ Fieber and starken Allgemeinbeschwerden, 
welche in etwa 12 Tagen unter Irrigation yon warmer CreolinlSsung 
and Einpuderungen mitBors~ure abheilte. Eine Infectionsquelle Hess sich 
nicht feststellen. Die Rachenorgane waren vollst~ndig frei. Die Reeon- 
valescenz dauer~e lange. B a r 1 o w. 

(134) Bei dem Streit~ der fiber die Pathogenese der congenitalen 
Hydroeele herrscht, ob n~mlieh die Fliissigkeit sich in der tunica vagi- 
nalis selbs~ bildet oder ob sic p~ritonealen Ursprunges sei, ist ein Fail, 
den Yerneuil beriehtet, interessant. Nach einer Anstrengung sehwoll bei 
einem Knaben mit einseitigem Kryptorehysmus das Scrotum plStzlich an. 
Die Untersuehung ergab eine Hydrocele derjenigen Seite, wo der Hoden 
im Scrotum fehlte, und als Ursaehe daffir einen Aseites in Folge voa 
Lebercirrhose, Ueber einen gleiehen Fall beriehtet B a z y. 

P a u l N e i s s e r .  
(135) Nachdem S a i n t - G e r m a i n  die H~ufigkeit yon Phimosea 

bei Kindern und die damit verbundenen Gefahren ia der Kindheit An- 
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h~ufung von Smegma oder Retention yon Urin, im sp~tercn Lebensalter 
Paraphimosen, hervorgerufen dutch Ereetionen oder durch Masturbation 
hervorg~hoben hat, bespricht er die versehiedenen Arten der Therapie 
and empfiehlt an Stelle der Incision und der Circumcision die Dilatation, 
welche er aber zum Unterschied yon N61a ton ,  der die Methode zuerst 
anwendete und einen Dilatator n i t  drei Brancben dazu ben~itzte, n i t  
einem solchen n i t  zwei Branchen vornimmt. Nach der Dilatation zieh~ 
er das Pr~iputium fiber die Olans zurfick, trennt eventuelle Adh~sionen 
and fetter die Olans ein. Acht Tage sp~ter zieht er nochmals das 
Priiputium zuriick und nach zwei- oder dreimaliger Wiederholung 
sieht er keine Recidive nebr. Nur in circa 2% der F~lle misslinge die 
lViethode, welche auch bei Erwuchsenen anwendbar sei~ dadureh, dass 
das verdickte Pr~putium einreisse, in welchem Falle er dann die Circum- 
cision vornehme. P a u l  Iqe i s se r .  

(136) N 6 1 a t o n  berichtet fiber zwei F~lle yon doppelseitiger 
subacuter Lymphadenitis inguinalis, welche sich, ohne dass ein Uleus 
oder eine Oonorrhoe oder auch nur eine Erosion vorausgegangen sind, 
ziemlich tleber- und schmerzlos im Verlaufe einer l~ngeren Zeit ent- 
wickelt hatten. Beide sahen ihrem klinischen Bilde nach einer tubercu- 
16sen Lymphadenitis zum Verwechseln ~hnlich; bei beiden Patienten sei 
jedoch absolut kein Anhalt ffir Tuberculose vorhanden. N 61at  on em- 
pfiehlt als Therapie nicht die Incision der nichtgleichzeitig, sondern stets 
langsam naeh einander vereiternden Drfisen, sondern eine radicalere Ope- 
rationsmethode: B]osslegung aI]er erkrankten Drfisen durch eine lange 
Incision, entweder g~nztiche Entfernung aller erkrankten Drfisen oder, 
wenn dies der N~he der arteria femoralis wegen nieht mSglich sei, 
wemgstens Ansehneiden und Entfernung des eitrigen Inhalt der Driisea 
n i t  Zuriicklassu~g ihres Balges. P a u 1 N e i s s e r. 

(137) F 1 u g e r beschreibt einen Fall yon Elephantiasis des Scrotums, 
der im Chicagoer Hospital zur Beobaehtung kam. Das betreffende Organ 
hatte ein Gewicht yon 22 Pfund und erstreekte sieh einen Zoli unter die 
Knie. Die Haut war knotig, bier und da n i t  Schuppen and Krusten 
eingetrockneten Epithels bedeckt. Auf der vorderen und oberen Fl~che 
der Geschwulst war eine zweite runde Oeschwuist sichtbar yon ungefiihr 
FaustgrSsse, auf deren rechter Seite eine zwei Zoll lange vertieale Furche 
sieh befand, durch welche eine Sonde 4 Zoll hoch hinaufgesehoben 
werden konnte. Dies war die Oeffnung des Praputiums, aus welcher der 
Patient urinirte und der Urin fiber den grossen Tumor rieselte. Das 
Scrotum war haarlos, Schamhaare schwach entwickelt. Weder Hodea 
noch Penis auffindbar. Inguinaldriisen beiderseits vergrSssert. Urin 
normal, Blutproben ergaben nichts krankhaftes, keino Filaria. Zur Opera- 
tion wurde eine Klammer um den Stiel des Tumors~ der 6 Zoll breit, 
3--4 Zoll dick war, gelegt, nachdem das erkrankte Organ eine Stunde 
la ,g elevirt geh~]ten war. Genaue Angabe des operativen u 
Resultat befriedigend, wie auch aus zwei Photographiea vor und nach der 
Operation ersichtlich Der hauptsiichlichste mikroskopische Befund iat 
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Hypertrophie, sowohl der Epidermis als Cuffs, Unterscheidung letzterer 
yore subcutanen Gewebe unmSglich. Aufiallendwar die enormeVerdiekung 
tier Blutgefiisse, nament]ich der Yenen, ferner eine inselartige Anh~ufung 
embryonaler Zetlen, die der Autor fiir Lymphgef~sse oder Lymphr~ume 
zu halten geneigt ist. F. h~lt die Elephantiasis fiir ein sp~teres Stadium 
des sogenannten ,Lymphscrotums ~', welches sich in bis zu Blasen erwei- 
terten Lymphgeffissen ~ussert - -  worauf sich die Annahme eines Ueber- 
ganges jener ffir sich bekannten Zust~nde grfindet, verschweigt der 
Autor. Zur Aetiologie fibergehend bemerkt der Verfasser, dass klinisoh 
ur, d anatomisch keine Differenzen zu bestehen seheineu. Zwisehen der 
Elephantiasis der Tropen, welche dutch die Filaria Bancrofti verursacht 
und der Elephantiasis der gemiissigten Zone, bet weleher die Fil~ria 
nicht gefunden wird. Das am Schlusse recapitulirte Gesammtbild kann als 
nicht wesentlich Neues enthaltend fibergangen werden. 

A. P h i l i p p s o n .  
(138) O v e r a l l  empfiehlt den Penis ~/2 Zoll hinter der corona 

glandis mit einem Gummischlauch abzuschnfiren und dann einige Tropfen 
ether 30% CocainlSsung in das Orificium praeputii zu injieiren. Man 
h~ilt nun das Praeputium lest zu und sucht durch Streiehen mit der 
Hand die LSsung in Contact mit der ganzen Schleimhaut zu bringen. 
In 5--6 Minuten ist diese vSllig an~sthetisch und nun kann man die 
Spritze vom Orificium her in die Schleimhaut eiastechen und wenige 
Tropfen Cocain an verschiedenen Punkten einspritzen. Die ~ussere 
Haut darf man dabei nicht anstechen, da dies sehmerzhaft sein wiirde. 
So kann man, naehdem in einigen Minuten vSllige An~sthesie elagetreten 
ist, die Circumcision vornehmen, ohne dass selbst Kinder eine Spur yon 
Empfindung wahr nehmen. S t e r n t h a l. 

(139) C h i c h e s t e r  empfichlt Atropinum suls bet Balanitis, d a e s  
die Function der Schleimhaut und ihrer Drfisen bet director Anwendung 
aut~ebt. S t e r n t h a l .  

(140) W e i n l e c h n e r  stellt eine Patientin vor, die vor einigen 
Jahren infieirt, nun eine ausgebreitete Ulceration am Genitale darbietet 
Grosse und kleineLabien dutch eine Ulceration zerst5rt, die weichen l~and, 
m~ssig derben yon einzelnen Narben durchzogenen Grund zeigt. Diese 
Ulceration zicht sich bis zum Rectum. Dieses hochgradig stricturirt. 
Clitoris, die Reste der Labien elephantiastisch verdicht. Antisyphilitische 
Theraphie erfolglos. Probe-Excision ergibt Tuberculose. F i n g e r. 

(141) P i t t s  demonstrirt Tuberculose der Tunica vagiualis naeh 
Hodentuberculose. Das Pr~parat stammte yon einem fiinfj~hrigen Knaben~ 
der wegen ether Inguinalhernie einer Radicaloperation unterzogen werden 
musste. Es bestand~ wahrscheinlich prim~r~ tuberculose Peritonitis. 

Bar low.  


